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Intro
Unter diesem Motto eröffnete im April 2011 das
„temporäre Museum der Kreativität“ für exakt
zwei Wochen seine gläsernen Pforten. In diesem
Zeitraum wurde es zu einer Anlaufstelle für experimentierfreudige Menschen jeden Alters aus
der Region, und zu einem Ort des Ausprobierens
neuer und alter (Kreativ)–Techniken. Bei den Veranstaltern des Großraum-Festivals „made in…“,
in das unser Projekt eingebettet war, war der teils
umtriebige, teils kontemplative Raum beliebt. Die
Erlanger Bürgermeisterin Elisabeth Preuss spürte
gar „Zukunftsfähigkeit“ vom temporär umgenutzten Ladenlokal in den Stadtraum ausstrahlen.
Wie ging das? Von der einen Seite sah das temporäre Museum aus wie eine High-Tech-Werkstatt auf Bastel-Basis, ähnlich der berühmten
Garage von Steve Jobs, von der anderen wie ein
begehbares Wollknäuel mit einem Bodenbelag
aus Holzbausteinen. Erst nachträglich begriffen
wir, dass gerade diese hybride Erscheinungsform
und die niedrige Eingangschwelle (im wörtlichen
wie im übertragenen Sinne) den Ort so anziehend und durchlässig für die unterschiedlichsten
Aktivitäten heterogener Gruppen und Individuen
gemacht hat. Selten wurde an einer Stelle in der
Stadt in Echtzeit so schnell so viel Kontext gewoben, in Gesprächen so viel Utopie mit Realität verknüpft, oder einfach nur gemacht, weil es
geht. Noch heute haben wir das charakteristische
Knistern aufmerksamer Versenkung ins Tun im

Ohr, sehen wir die Bilder. Im Netz ist dieser Klang
übrigens nachzuhören, unter http://ichkann.posterous.com/360-am-16-april-2011.
Das temporäre Museum der Kreativität übte aber
auch Gründungs-Kräfte aus: Der Verein Fab Lab
Region Nürnberg erlebte hier seine Testphase
(unterstützt von den wichtigsten Akteuren der
deutschsprachigen Fab Lab Community, die zum
Auftakt ihre Jahreskonferenz in Erlangen abhielten), und Coworking Nürnberg entwickelte sich in
Gesprächen auf unseren legendären WellpappeSofas zur Gründungsreife. Über beide Einrichtungen sprechen wir weiter unten.
Der Funke sprang auch in Richtung von Institutionen über: „An der Technischen Fakultät der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg entsteht aktuell das erste durch Studenten
initiierte und betreute FabLab Deutschlands“
schreibt codemonk, ein ex-Museums-Aktivist, am
8. September 2011. Den Erst-, Zweit-, Dritt- und
Viertklässlern verschiedener Erlanger Grundschulen, die an den Vormittagen von neun bis zwölf
zu Gast waren, wird es eine nachhaltige wahre
Selbst- und damit Lern-Erfahrung gewesen sein.
Die Elftklässler von Berufsschulen und die Kunstklasse der in Erlangen ansässigen FIS (Franconian International School) bauen diese Erfahrung
nun schon in ihre berufliche Orientierung ein.
Mit dem relativierenden Abstand von bald zwei
Jahren nähern wir uns in dieser Dokumentation,
die von der Kulturförderung Erlangen unterstützt
wird, dem temporären Museum der Kreativität
aus der Kochbuch-Perspektive des Machens,
das immer das Wieder- und Weitermachen einschließt. Wir freuen uns schon heute darauf, Teilen davon wieder zu begegnen, eingebaut in neue
aufregende Projekte.
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Erlangen, 2.-16. April 2011............................................................................................................

Ideen sind kein Luxusgut – jeder hat welche. ICH KANN! bietet
Know-How, Geräte und Materialien an, um (fast) alle eigenen
Ideen zu entwickeln und dann auch zu realisieren.
Aus „Do It Yourself“ wird „Do It With Others“. Bauanleitungen
liegen im Netz und jedes Produkt aus ICH KANN! wird Teil einer
riesigen Datenbank der coolen Produkte.
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ICH KANN! - Das temporäre Museum der Kreativität
2. April bis 16. April, Mo-Sa 15.00 - 20.00 Uhr, So 13.00 - 18.00 Uhr
Erlangen, Altstadtmarkt-Passage, Nähe E-Werk (Westl. Stadtmauerstr. 27)

Auslöser
Im Sommer 2010 traf in der Erlanger Gerberei
die Idee eines Festivals zur Kreativwirtschaft in
der Metropolregion Nürnberg (geplant von der
Arbeitsgemeinschaft „Kultur im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach“) auf die Vision
einer offenen High-Tech Werkstatt (die in unseren
Köpfen war). Mit einem fulminanten Ergebnis: Der
Stein für ICH KANN! - das temporäre Museum
der Kreativität kam ins Rollen.

Das ICH KANN!-Manifest:
(unser Ausgangspunkt)
1. Kreativität ist eine wertvolle Ressource in jedem
von uns.
2. Es gibt eine Menge Zukunftstechnik, die für jedermann zugänglich gemacht werden kann
3. Dinge, die man selber tut, versteht man besser
als Dinge, von denen man hört oder liest

Vorbereitung
Die Vorbereitung umfasste einen Zeitraum von
sechs Monaten. Zwischen Oktober 2010 und
März 2011 traf sich eine Gruppe von fünf bis
zehn, manchmal auch mehr Personen zu einem
runden Dutzend Planungs-Sessions.
Informelle Atmosphäre, disziplinübergreifende
Ausrichtung der Beteiligten und Begeisterung
für die Sache waren Faktoren für ein Gefühl von

Flow, das über die ganzen Wintermonate anhielt.
Während es zunächst um das Phänomen Kreativität an sich ging, und um die Herausforderung,
sie zum Inhalt wie zum Werkzeug für eine sich
entwickelnde Ausstellung zu machen, waren die
letzten Planungstreffen dem Klären ganz konkreter Sachverhalte gewidmet, zum Beispiel der
Lokalsuche und -auswahl, dem Schulprogramm,
der Einteilung von Personal und schliesslich der
Organisation eines flotten Auftakts und Rahmenprogramms. Die Ansprache von Sponsoren und
die Abstimmung mit der Leitung des Festivals
liefen kontinuierlich nebenher. Und allmählich entstand dann das Bild der Veranstaltung in jedem
von uns und erzeugte seinen eigenen Sog.
Die wichtigsten Entscheidungen fielen zu Beginn:
• Mix von komplexen digitalen und ganz einfachen traditionellen „Werkzeugen“ (z.B. Bausteinen aus Holz und Laptop mit Lasercutter)
• Entkoppelung von eigenständigem Schulprogramm am Vormittag und offenen Labs für alle
am Nachmittag und Abend
• Verzicht auf Eintrittsgelder und auf komplizierte
Gebührenregelungen für Verbrauchsmaterialien
• „niedrige Schwellen“ durch gut einsehbare Räume, zentral und ebenerdig gelegen
Es war uns zudem klar, dass wir nur dann ans Ziel
kommen würden, wenn jede(r) von uns an ICH
KANN! Spaß hat.
Das Produkt als Abbild der Ziele seiner Initiatoren.
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Vierzehn Tage temporäres
Museum der Kreativität
Aus dem
ICH KANN!-Blog.
Was dann passierte, läßt sich am besten über Einträge
aus dem Projekt-Blog ablesen. Im Verlauf von knapp zwei
Wochen wurde ICH KANN! nicht nur als neuer Kulturspot
und als coole Herstellumgebung, sondern auch als Treffpunkt für Communities entdeckt, von deren Existenz in
der kleinen Stadt man zuvor keine Ahnung hatte.
Nicht zu beschreiben: die intensive Atmosphäre, die
schon ab dem Öffnen der Türen am Morgen herrschte,
und die manchmal erst spät in der Nacht abklang. Ein
Vibrieren der Atome und Moleküle, die spüren, dass sie
neue spektakuläre Formen annehmen können.
Bemerkenswert die Begegnungen mit immer neuen Enthusiasten, die neben ihrer Energie spezielle Fähigkeiten
einbringen. Das Zusammengehen mit Markus Hormeß
und Michael Niqué – Protagonisten des Fab-Lab Region
Nürnberg – lag quasi vorgezeichnet auf dem Weg (dank
eines real vernetzenden Raumes wie der Zentrifuge in
Nürnberg Muggenhof).
Die Textilwerkstatt wiederum rekrutierte sich fast komplett aus der Jugend des Bund Naturschutz, Mädchen,
die wiederum mit den Pfadfinder(inne)n, dem Umsonstladen und natürlich mit dem lokalen Modelabel Kolibri
zusammenhingen.
Bei allem, was vorhersehbar war, und bei allem, was geplant werden konnte: Die Wirkung der zwei Wochen ICH
KANN! in Betrieb, die Intensität der Begegnungen dort,
die Funktion des Raumes als Katalysator eigener Ideen,
aber auch als öffentlicher Treffpunkt, all das entzog sich
dem Kalkül und war eine Bezahlung in unbekannter, aber
hoch konvertierbarer Währung.
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April 3, 2011 +

Countdown - WIR SIND
DA!!!

Mit einer rasanten Modenschau von Claudia
Schnupp und Carolin
Hofer ( http://www.kolibri-mode.de/index.html
) hat gestern kurz nach
sechs das Raumschiff ICH
KANN! seine Pforten geöffnet. Angeregte Gäste
- gute Unterhaltungen sensationelles Essen von
Moira Drexler (die eben
nicht nur Juwelen kann!!!,
siehe
http://www.australiss.de/Australiss/Willkommen.html) - UND die
erste laue Sommernacht:
Manchmal kommt alles
Glück zusammen...

April 5, 2011 + Schule@ICH KANN!:
Bühne frei für
Büchenbach...

Die dritte Klasse aus der
Schule in Büchenbach gestaltet die Premiere des
Schulprogrammes
von
ICH KANN!
Ein Fussballstadion, mehrere Brücken und eine
Ringautobahn (!) entstehen ebenso wie persönliche Aufkleber für die
eigene Zimmertüre (z.B.
„Jungsfreie Zone“), und
auf Radkappen explodieren derweil Farbuniversen.
Die Zeit vergeht wie im
Flug...
................................................
April 7, 2011 + Die
blaue Stunde von
ICH KANN!

Gegen Abend verliert
die Zeit an Gewicht. Die
Plätze an unseren Laptops und an den Nähmaschinen sind belegt - von
Zweier-Teams, die sich gedämpft unterhalten. Die
blaue Stunde gehört den
Erfindern.
................................................
April 7, 2011 + You‘ll
never work alone

Konferenz-Stream in die
Fab Labs der Welt: an der
Wand sind Live-Bilder aus
Barcelona und New York.
Und Erlangen ist dort zu
sehen. Was ist Provinz,
und was ist Zentrum?
................................................
April 10, 2011

+ Pimp up my Altstadtmarktpassage

Bürgermeisterin Dr. Elisabeth Preuss eröffnete am
07. April die ICH KANN!Kreativgespräche mit einer klaren Ansage:
„...Wer Visionen hat, der
sollte zum Augenarzt gehen - diesem Satz von Helmut Schmidt kann man
nur furios widersprechen
und sagen: wer keine Visionen hat, dem fehlt
Kreativität, der hat keinen Ideenreichtum, keine Phantasie, und damit
fehlt ihm einfach die Zukunftsfähikeit. So jemand
hat weder in der Politik,
noch in der Kunst, noch
im Ingenieurwesen etwas
verloren...“
Wir haben uns über ihr
leidenschaftliches
Bekenntnis zur Idee von ICH
KANN! gefreut. Zudem
scheinen wir nicht nur
zur rechten Zeit zu kommen, sondern auch am
richtigen Ort zu sein. Die
nördliche Altstadt - das
Neukölln von Erlangen?
Und wir - die Vorhut einer
urbanen Transformation?
Sicher ist: Fläche 11 Altstadtmarkt rules o.k., um
im Jargon zu bleiben. Und
es bleiben sechs Tage, um
in Erlangen (fast) alle Ideen zu realisieren.

+ Gäste
bei ICH KANN!

April 10, 2011

Kunst vs.Technik, Thema
des ersten Kreativgespräches am 7. April 2011
Danke an die Maßschneiderin Susanne Spitz, den
Maler Peter König, den
Architekten Hubert Kreß
und den Entwicklungsingenieur Peter Klinger für
die Erkenntnis, dass die
Kreativität sich nicht dividieren lässt. Vielleicht
lags auch an der souveränen Gesprächsführung
von Helmut Fink, dass alle
Gäste den kreativen Prozess ähnlich empfanden
und beschrieben. Überraschend war sicher die
Empfehlung, man solle
rechtzeitig „das Wissen
runterfahren“, um zum
Sprung in eine neue Lösungsdimension anzusetzen.
Gut dass wir die Labs von
ICH KANN! haben, um das
zu testen!

April 15, 2011 +

CCC!!!

Technische
Inspektion
auf höchster Ebene: Am
Dienstabend hat der CCC
(Chaos Computer Club
Erlangen) unser Digi Lab
getestet - wir bekamen
Bestnoten. Und die Tester
hatten jede Menge Spass
- auch mit Aerodynamik,
Bausteinen & Co. Sogar
nach Knetmasse wurde
gefragt.
Herzlich
Willkommen,
CCC, wir zählen auf euch:
Die Knete soll computergesteuert fliegen!
................................................

+ Heute
um 10.00 Uhr: Start
MAKER JAM

April 16, 2011

Im Geiste von Experimentierfreude,
Innovation,
Zusammenarbeit
und
freundlichem
Wettbewerb habt ihr zehn Stunden Zeit, ein Projekt von
der Idee zu ersten funkti-

onierenden Prototypen zu
bringen!
Alle Werkzeuge und Ideen von ICH KANN! stehen
euch zur Verfügung. Ein
Wettlauf mit der Uhr, der
mit der Präsentation der
fertigen Projekte und einer grossen Maker Party
gefeiert werden!
................................................
April 17, 2011

+ Inhalte transportieren – Das zweite
Podiumsgespräch
von ICH KANN!

Dr. Stefan Kley (Direktor
des Museums für Kommunikation, Nürnberg),
Jochen Hunger (Szenograph), Christian Rothmund (Journalist) und Dr.
Marius Kliesch (Werber)
transportieren
zusammen mit Moderator Helmut Fink (Physiker und
Philosoph, in der Bildmitte) Inhalte ans Publikum...
Fazit:
Der
Journalist

(nicht die Zeitung) hat
Zukunft, die Erfahrung nicht das Faktum - belebt
zunehmend das Museum,
Besucher können an Ausstellungen radikal partizipieren (Beispiel ICH
KANN!), und Werbung tja, sie ist der warme (kalkulierte) Windstoss im
Kirschenblütenhain...
................................................
April 29, 2011 + Etwa
24 000 Besucher...
...hätte ICH KANN! im ersten Jahr gehabt (wenn wir
uns ein Jahr Urlaub dafür genommen hätten),
denn knapp tausend Besucher waren es während
der vergangenen zwei
Wochen temporären Betriebes, die viele als die
lebendigsten seit langem
in Erinnerung behalten
werden. Das ist fast ein
Viertel der gesamten Bevölkerung Erlangens!
In dieser (Hoch-)Rechnung ist die tägliche Öffnungszeit von 5 Stunden
(abends gelegentlich verlängert, wenn entsprechend unternehmungslustiger
Besuch
war)
ebenso enthalten wie das
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Schulprogramm (pro Woche fünf Klassen, vormittags von 9 bis 12 Uhr - natürlich nicht während der
Ferien).
Wir haben nicht unterschieden zwischen Besuchern, die in den Labs
etwas hergestellt haben
und solchen, die einfach
hereingeschneit sind, sich
umgesehen oder ein paar
Worte gewechselt haben
und die dann weitergezogen sind. Beide „Nutzungen“ sind schliesslich im
Konzept eines öffentlichen Produktionsraumes
für alle vorgesehen...
Die Verweildauer ist dennoch eher hoch - wer Feuer gefangen hat für ein
Projekt, und sei es nur für
einen weiteren Turm aus
Bausteinen, der bleibt!
Dass die Besucherkurve
von Anfang bis Ende anstieg, lässt sich mit dem
Wirken von Mundpropaganda erklären: da hat
sich etwas in Schulen, Familien, Freundeskreisen
und Communities herumgesprochen...
Der Blog wurde bis heute
übrigens 6700 mal aufgerufen.

Dokumentation im Netz
Die Besucher generieren ihren persönlichen QRCode, drucken ihn aus und legen ihn zusammen
mit den Früchten ihrer Arbeit auf den Doku-Tisch.
Per Knopfdruck entsteht ein Foto, das automatisch in die ICH KANN! Galerie hochgeladen wird.
Eine Sache von wenigen Sekunden.
Von Zuhause aus können die Fotos dann kommentiert werden.
http://www.ichkann.org/galerie/

Podium, Laufsteg,
Skizzentresen
Luftkanal
Holzbausteine
Digital-Werkstatt
Lasercut, 3D-Print,
Folienplot

Pappsofa-Ecke
Bibliothek

Offene Tür,
Glasfassade

Ausstellungsmodule

Doku-Station

Textilwerkstatt,
Nähmaschine,
T-Shirt Druck
Lager
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REALISATION
neue
Kombination
von Techniken

entspannte
Umgebung
Ausstellung
INKUBATION

niedrige
Schwelle
VERIFIKATION

Das temporäre Museum der Kreativität
Gesamtorganisation:
Jochen Hunger | jh@jochenhunger.com
Katarina Poetzsch-Meinhardt | office@training-kpm.de
Technische Leitung:
Berndt Richter (Ligneolus Messe-und Eventbau) |
info@ligneolus.de
Partner:
Frank Seiferlein, roccas GmbH, digitale Medien
frank.seiferlein@roccas.de
Fab Lab Region Nürnberg e.V.
Markus Edgar Hormeß | markusedgar@fabfolk.com
Michael Niqué | michael@fabfolk.com
Kolibri-Mode, kolibri-mode@hotmail.de
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Nürnberg, 22. Oktober.2011...............................................…………................................................

Die Initiative ICH KANN! auf der Langen Nacht der Wissenschaften 2011
Ort: Coworking Space Nürnberg

Wissenschaft ist,
wenn Du es nicht merkst
Tut dieses Motto den hart arbeitenden Forschern und Wissenschaftlerinnen Unrecht?
Das Spiel ist die höchste Form der
Forschung, soll andererseits Albert
Einstein gesagt haben. Wir sind
ihm gefolgt, und haben zur langen
Nacht der Wissenschaft viel spielen
lassen.
Es tut gut, sich der Zeit zu vergewissern, die
Dinge zum Reifen brauchen. Zum Vergewissern
gehört auch, die Grenzen zu testen. Wir wollten
spielerisch testen, wie weit man den Zeitaufwand
für ein Resultat reduzieren kann.
Die echten Stärken einer (ergebnis-)offenen Universalwerkstatt, wie wir sie im temporären Museum der Kreativität eingerichtet hatten, kommen
besonders dann zum Tragen, wenn viel freie Zeit
für das Reifen der Ideen zur Verfügung steht.

Die Lange Nacht der Wissenschaften mit ihrer unglaublichen Popularität (28.000 Besucher in zehn
Stunden) fordert dazu heraus, sich dem Abenteuer einer Blitzbegegnung mit ganz divers motivierten neugierigen Menschen zu stellen. Es ist
wie bei anderen jungen Formen der Begegnung
im öffentlichen Raum, etwa Facebook und twitter:
Je spielerischer man sich darauf einlässt, desto
mehr kann man gewinnen.
Als Standort für Wissenschaft ist, wenn
Du es nicht merkst hatten wir zunächst die
Gerberei in Erlangen im Sinn. Wir hätten
dort allerdings mit einem überwältigenden
Angebot konkurriert, das im zweijährigen Turnus der Wissenschaftsnacht von
der Universität, den renommierten Forschungsinstituten und den lokalen Hi-Tech
Firmen in monatelanger Vorbereitungszeit
zur Reife gebracht und präsentiert wird.
Anders Nürnberg: Ein durch die Globalisierung gebeutelter Ex-Champion der
Schwerindustrie, Spielzeugstadt (!), Erfinderstadt (!), und seit Mai 2011 mit dem
Coworking Space am Josephsplatz gesegnet.
Mehr zu Coworking als neuem Trend beim Arbeiten und Leben steht weiter unten, hier sei lediglich gesagt, dass die Coworker den Rahmen
des temporären Museums der Kreativität im April
2011 benutzt hatten, ihre fast reife Idee weiter
zu entwickeln; so kannte man sich und lag es in
mehrfacher Hinsicht nahe, unser neues Ding wenige Monate später bei ihnen zu probieren.
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Zudem residierte das Fab Lab Region Nürnberg
schon vor Ort und hatte den Sommer über begonnen, insbesondere an den Wochenenden
open fabbing als kommunikative Trendaktivität zu
etablieren.

Während eines Vorbereitungstreffens vor den
Sommerferien legten wir das Angebot für die Lange Nacht der Wissenschaften fest. Auf die 450
Zeichen reduziert, die für das Programmheft vorgegeben waren, las es sich so:
„Lasercutter, Aerodynamik-Testkanal, Leonardo
da Vincis Brückenbausteine, 3D-Fotos, Zahnbürstenroboter: So spielerisch kann der Weg zur
Wissenschaft sein, so anfassbar ist Hi-Tech, so
kommunikativ macht gemeinsames Forschen!
Der neueröffnete Coworking Space verwandelt
sich heute in ein freundliches offenes Labor, in
dem (nicht nur!) Kinder Inspiration und Werkzeuge finden, den Funken von Wissenschaft selbst
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zu schlagen.
Auf http://ichkann.org lässt sich das Open Lab in
Schnappschüssen live verfolgen.“
Am Tag des Ereignisses waren die ersten Gäste fünf vor Zwei im Raum, und eine Viertelstunde
später war die Bude voll.
Die Mischung aus Viel Effekt bei wenig Vorkenntnissen (Kapla-Bausteine, Aerodynamik-Teströhre)
und Schaff dich rein für mehr Erlebnis (Zahnbürstenroboter, Leonardo-Brückenbau) bewährte
sich.
Es gab als Neuerung gegenüber dem temporären
Museum der Kreativität zwei Aktivitäten, bei denen Besucher sich selbst in Szene setzen konnten.
Einmal beim Einfrieren der eigenen Silhouette,
die dann als Laser-Schnitt Teil einer leuchtenden
Skulptur wurde, und bei den Stereophotos, für
die ein Mini-Studiohintergrund bereitstand, vor
dem sich Pärchen, Familien und ganze Cliquen
von Wissenschaftsschwärmern fotografieren lassen konnten.
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» Was braucht ihr dafür?
1.

Einen kleinen 9 Volt Elektromotor (z.B. von
Conrad)

2.
3.

Eine 9 Volt Batterie

4.

Klebeband oder Draht, gerne auch Heißklebepistole

einige handelsübliche Zahnbürsten, und diverse Kleinteile, die sich üblicherweise in Küchenschubladen ansammeln (Legosteine, Korken,
Schnüre, Gummiringe, …)

Für die Minimalversion: Den Motor mit der Batterie
so auf den Zahnbürsten befestigen, dass das Ganze
auf den Borsten steht. Mindestens drei Bürsten sollten für einen stabilen Stand also verbaut werden.
Die angetriebene Achse des Motors dreht sich unheimlich schnell, und die interessanteste Strategie
ist, durch eine exzentrisch befestigte und bewegte
Masse den ganzen Roboter in eine Rüttelbewegung
zu versetzen. Über die Borsten „schrubbt“ sich das
Teil mehr oder weniger elegant vorwärts.

Tipp: Im Land der Autobauer ist es schwer, dem

Zahnbürstenroboter
» Worum geht es?
Seit den 1950er Jahren, als die Welt noch beherzt
„gemacht“ wurde und niemand daran dachte, sie
einmal retten zu müssen, üben Roboter jeglicher
Bauart und Größe einen ungebrochen starken
Reiz auf Wissenschaftler, Schurken und Hobbybastler aus.Warum? Weil man die Hoffnung
nicht sinken lassen will, einmal künstliches intelligentes Leben zu erschaffen? Oder weil es andererseits gut tut, zu sehen, dass eine Maschine niemals halbwegs elegant vom Fahrrad steigen wird?
Was aber, wenn der Roboter einfach nur ein drolliges Maskottchen ist, dem man so viel Persönlichkeit zuschreibt, wie man gerade mag?
Wer einen Zahnbürstenroboter baut, kommt Antworten auf diese Fragen (und sich selbst) automatisch näher.

Impuls zu widerstehen, Räder anzutreiben. Wer
beide Antriebsvarianten vergleicht, wird allerdings
schnell feststellen, wie genial die Rüttel-Fortbewegung ist. Nachteil: Die Richtung ist schwer vorhersagbar.

» Wie kommt es an?
Zahnbürstenroboter sind absolutes Erwachsenenspielzeug. Deshalb macht es alle Schulkinder sooo
stolz, sie selber zu bauen. Beweis? Meistens werden
sie viel lustiger als die der Großen.

» Was geht noch?
Veranstaltet ein Rennen im Anschluss an die Konstruktionsphase. Bewährt haben sich zwei Starterfelder zu drei bis fünf Teilnehmern.
Bewertet werden neben Schnelligkeit
auch Eleganz und Phantasie bei der
Namensgebung.

» Worum geht es?
Es ist ja alles so einfach. Bausteine aus Holz hatten wir erstmals in den Händen, als wir
noch nicht laufen konnten, und sie wurden durch immer raffinierteres Spielzeug ersetzt (durch Lego, durch Stapel von Aktenordnern, oder durch Smartphones).
Holzbausteine sind der Klassiker einer „open ended experience“. Nimmt man Steine im
länglich flachen Format (http://www.kapla.com/), und genügend davon, dann lassen
sich damit regelrechte Ingenieurbauwerke errichten.

Brücken

» Was braucht ihr dafür?
1. Bausteine

Die Bausteine lassen sich für eine temporäre Veranstaltung mieten.
Manche behaupten, Parkettstäbchen täten ähnlich gute Dienste. Wir
haben es noch nicht probiert.
Wichtig: Nehmt nicht hundert, auch nicht tausend, sondern eher
viertausend. Die Menge wirkt unmittelbar auf das Spiel-Sucht-Zentrum im Gehirn und zwar bei Kindern wie Erwachsenen.

2. Einen Spalt
Das zu überbrückende Tal entsteht z. B. mit Hilfe zweier Podeste von
ca 40 cm Höhe (ideal: LACK Beistelltische von IKEA). Sie stehen erst
20cm, dann 30cm und dann 50 cm auseinander

Tipp: Bauklötze sind Bodenspielzeug, die Schwerkraft zwingt sie

immer wieder gnadenlos nach ganz unten. Deshalb ist es gut, wenn
die Steine nicht gerade auf rissigem Uralt-Estrich ausgebreitet werden, sondern auf sauberem PVC, Laminat, Fliesenboden.
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aus Holzbausteinen

» Was geht noch?
Bausteine generieren ad-hoc-Wettbewerbe. Sobald jemand beginnt, einen hohen Turm zu bauen, wird ein
höherer Turm daneben entstehen. Sobald Kuppeln
und andere komplexere Bauwerke auftauchen, sind
bald auch Spindeln, Pyramiden und selbst begehbare
Kleinst-Datschen auf der Bühne.

» Wie kommt es an?
Sensationell gut. Es gibt wenig Spielzeug, das ähnlich intuitiv begriffen
und gespielt werden kann. Deshalb sind es Kleinkinder, Schulkinder, Teens
und Erwachsene gleichermaßen, die dem Baustein-Spieltrieb erliegen.
Beste Verwendung bei uns im temporären Museum der Kreativität: Zum
Lückenfüllen für Grundschulkinder der ersten beiden Klassen, wenn andere Aufgaben erledigt sind.

Reverse engineering: Der Rückbau eines
Turmes aus Bausteinen lehrt vieles. Wenn erstmal die
Trägheit der Masse überwunden ist (das berühmte Entnehmen der untersten Dose im Stapel des Supermarktes) geht es schnell: Aufbauprozess läuft in Zeitraffer
und rückwärts ab.
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Fliegen (lassen):
Aerodynamiktunnel

» Worum geht es?
Fliegen ist ein alter Traum des Menschen.
Ikarus und Daedalus, der Schneider von Ulm,
Lilienthal, die Wrights, aber auch der Charterflieger nach Mallorca: Am Aerodynamiktunnel (der eigentlich ein vertikaler
Kamin mit Gebläse
ist) wird uns klar,
dass (fast) alles
fliegen kann.

» Was

braucht
ihr dafür?

1.

Einen Aerodynamiktunnel.
Das ist eine
handelsübliche
Plexiglasröhre mit
etwa 40 cm Durchmesser (weniger ist auch o.k., dann
pustet es sogar noch kräftiger), Länge
etwa 175 cm und ein Gebläse (Industriestandard). Ein- Ausschalter, evtl.
ein Drehregler zur Veränderung der
Lüfterleistung.
Bitte robuste Bauteile verwenden
(Kinder werden zu Bestien, wenn
sie mit oder gegen die Schwerkraft
agieren), und bei
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der Konstruktion auf Kippsicherheit achten
(entsprechend große Grundplatte vorsehen,
und solide Verbindung der Röhre mit der
Platte schaffen).
Die Röhre erhält an ihrem unteren Ende eine
Öffnung zum Einbringen der Flugobjekte.
Der Lüfter wird so eingebaut, dass er direkt
nach oben bläst. Zum Schutz vor hereinfallenden Kleinteilen ist er mit einem Fliegengitter gesichert. Seitliche
Zuluftöffnungen für den Lüfter sind
gleichfalls mit Gittern gegen das Ansaugen von Objekten gesichert. Das
Sahnehäubchen: Ein Lichtspot ist parallel zum Kanal an die Decke gerichtet,
um die Flugobjekte in Szene zu setzen.

2. Flugobjekte
a) aus der Natur: Ahornsamen (Propeller), Blätter, trockene Pflanzenteile
b) Papier und Pappe, Plastiktüten
aller Art, Küchenschwämme, Bläschen- und Schaumfolie (Verpackungsmaterial)

Tipp: Klebeband, Tesafilm, Bind-

faden, Schnüre und Blumendraht
bereitlegen. Damit lassen sich blitzschnell Kombinationen von verschiedenen Materialien herstellen. Eine
Schere zum Zuschneiden ist auch gut.

» Wie kommt es an?
Da der Tunnel dem ungeübten Auge wenig über seine Bestimmung verrät, ist im
öffentlichen Betrieb von Zeit zu Zeit eine
kleine Demonstration hilfreich. Wenn
die Funktion aber erst einmal gecheckt
ist, dann glüht die Röhre. Die Erfahrung ist „open ended“, und während
Väter ihren Kindern subtile Veränderungen an den Rotorschaufeln von
Papierhelikoptern erklären, stopfen
letztere alle Fundsachen aus der näheren
Umgebung in die Plexiröhre und schießen sie wie eine fette Kanone ab.

» Was geht noch?
Als der Chaos Computer Club zu Besuch war,
spätnachts, schwebten plötzlich Dosen mit
Red Bull durch die Röhre.

» Worum geht es?
Wie lässt sich ein scheinbar dünner
und leichter Rohstoff richtig stark
machen?

Möbel aus Papp
e

Wir wollten eine gemütliche Ecke, in
der sich bei einer Tasse Kaffee gute
Gespräche ergeben, und in der Ideen
wachsen können. Darin ein Möbel,
das nach zwei Wochen einfach recycelt werden kann.
Kurz: das beste Pappsofa
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» Was braucht ihr dafür?
1.

Schnittbogen: als CAD-Zeichnung… sicher auch ohne Rechner
zu machen.

2.

Pappe: Wir haben 2 x 1 m große Wellpappetafeln (Seitenteile
und Beplankung: zweiwellig, ca. 6mm dick, Auskreuzungselemente: einwellig, ca. 4mm dick) verwendet. Natürlich ist es
wichtig, aus Kostengründen (frische Pappe ist gar nicht so billig) den Verschnitt gering zu halten. Daher Punkt eins gut vorbereiten.

3.

An Werkzeug: Schneidekante aus Metall, möglichst lang (mind.
1 Meter, besser noch länger..), Klebstoff (Holzleim oder besser
Heißkleber), Klemmen zum Fixieren

4.

helfende Hände, Platz und ein wenig Geduld.

Zunächst die Zeichnung auf die Papptafeln übertragen (die Welle
der Pappe bei den Seitenteilen und Auskreuzungselementen sollte
senkrecht zum Boden stehen, nur so hat die Pappe die nötige Stabilität). Mit Schneidekante und Teppichmesser alles ausschneiden
(Klebelaschen stehen lassen), an den Knickkanten falzen, Seitenteile und Auskreuzungselemente miteinander verkleben, dann die
Beplankung sorgfältig aufkleben. Wer mit Holzleim arbeitet, sollte
mit Zwingen für den nötigen Druck beim Trocknen sorgen. Für den
Sofabau braucht ihr mindestens vier, idealer weise sechs Hände.

» Wie kommt es an?
Auf einen sogenannten Zweisitzer
passen locker drei Erwachsene oder
sechs Schulkinder.

» Was geht noch?
Wir haben unsere Pappsofas unterschätzt! Selbst zwei Wochen intensiven Be-sitzens konnten sie nicht in
die Knie zwingen…
Fürs nächste Mal haben wir auch
aus den konstruktiven Schwächen
gelernt, und achten gleich auf sorgfältiges Verkleben und ausreichend
große Klebelaschen ; )

» Worum geht es?
Nur durch Ineinander-Fügen stabförmiger Bauteile lässt sich ohne zusätzliche
Verbindungsmittel eine solide Brückenkonstruktion herstellen. Leonardo da
Vinci hat so eine Konstruktion im sogenannten Codex Atlanticus gezeichnet.

Leonardobrücke
» Was braucht ihr dafür?
(Holz)stäbe
Bei uns waren die Leonardobrückenbausteine massive Bucheleisten, und etwa
375 x 30 x 6 mm groß. Hat man 44 Stück
davon, lässt sich damit eine Brücke von
etwa 280 cm Spannweite bauen.

Tipp: Ohne eine Bauanleitung, am
besten sogar ein fixiertes Probe-Brückenteil, lässt sich die Leonardo Brücke nur
schwer vorstellen und errichten. Beispielzeichnung deshalb anbei.

» Wie kommt es an?
Die Leonardobrücke ist ein ideales Spiel
für zwei: War man vorher kein Paar, ist
man nachher eines, und umgekehrt.

3 / Machen / Leonardobrücke

» Was geht noch?
Wir haben auch schon von begehbaren
selbstgebauten Leonardobrücken gehört.

electronic music fabbing
(Mikrocontroller)
» Worum geht es?
Nein, Arduino ist kein sprechender Pinguin. Der
Name steht für eine Programmier- und Bastelumgebung, die es erlaubt, automatisierte, reaktive und
interaktive Objekte herzustellen. Wenn man ein wenig Processing spricht, was sich in etwa so anhört…
int ledPin = 13; // die LED ist an Pin 13 angeschlossen
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // legt den LED-Pin
als Ausgang fest
}
void loop() {
digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED an
delay(1000); // 1 Sekunde warten
digitalWrite(ledPin, LOW); // LED aus
delay(1000); // 1 Sekunde warten
}

Tipp: Nicht in der Nähe
von Zwölfjährigen mit
Arduino-Basteln
beginnen – die sind so schnell
am Ziel dass man einen
moralischen Durchhänger
riskiert (sofern man nicht
erst elf ist).

» Wie kommt es an?
Kinder, hübsche junge Frauen, langhaarige Schöngeister – Arduino zerstört festgefügte Klischees vom typischen Computerfreak.
Menschen, die noch nie einen Lötkolben in der Hand hatten, lassen
es sich zeigen und legen ihn erst wieder weg, wenn ihr Mini-Synthesizer Für Elise spielt.

» Was geht noch?
Ein Gesichtserkennungsnamenseinflüsterer.
Ein Frühstückseioptimierer.
Ein Schlechteskarmadetektor.

…dann kann man nützliche und weniger nützliche
Dinge neu ausdenken oder nachbauen.
Denn wer mal beginnt, Arduino zu
googeln, der findet unter
Garantie sein Arduino Projekt.

» Was
braucht
ihr dafür?
1. Englisch
2. Internetzugang
3. Lötkolben und eine Elektronik-Bastel-Grundausstattung (gibt es im Fab Lab Eures Vertrauens)
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Schneiderei
» Worum geht es?
Eigene Klamotten nähen, Taschen entwerfen und schneidern, Schnittmuster erstellen. Teile annähen, umschneidern, mit Knöpfen, Perlen und am Lasercutter
ausgeschnittenen „Laser-Spitzen“ besticken. Sich die Tricks von Nähexpert(inn)
en zeigen lassen. In unserem Fall hatten wir das Glück, mit dem Label Kolibri
(Carolin Hofer und Claudia Schnupp, http://www.kolibri-mode.de/index.html)
und dem lokalen Umsonstladen des JBN zusammenzuarbeiten.

» Was braucht ihr dafür?
1. Nähmaschine (Wir hatten mehrere Singer-Maschinen von
Aldi am Start, für 90 EUR das Stück); Stoffe, und,
sehr praktisch: Kleider zum Umschneidern.
2. Schnittmuster ( aus Zeitschriften wie Burda
oder Cut, aus dem Fundus von Müttern, Großmüttern, Freundinnen, zum Herunterladen aus
dem Internet, oder selbst gestaltet)
Natürlich kann man auch ohne Schnittmuster
mit der Nähmaschine kreativ sein.
3. ein wenig Fingerfertigkeit (Jochen: mir ist das
ein wenig zu allgemein; ich habe aber auch
keine Idee, was es hier braucht. Vielleicht
sollte man schildern, wo die grösste
Klippe beim Nähen liegt. Ists das
Einfädeln, die ruhige Hand
beim Entlangziehen, die
Auswahl des richtigen Fadens zum entsprechenden Stoff,
etc…).
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» Wie kommt es an?
Bei ICH KANN! wurden schicke, kreative Mädels
gesehen, die gar nicht mehr wissen, was sie bei
H&M wollten …

» Was geht noch?
Im eigenen Klamottendesign steckt auch der
Nachhaltigkeitsgedanke – ein Kleidungsstück,
das umgeschneidert wieder toll aussieht und
Spaß macht, wird erstmal nicht weggeworfen
und hat dem Konsumdrang und der „Wegwerf –
Neukauf-Schleife“ ein Schnäppchen geschlagen.
Tipp: Für große Handelsmessen werden unzählige Quadratmeter hochfesten Stoffes großflächig
und bunt bedruckt – um nach wenigen Tagen im
Müll zu landen. Ideales Ausgangsmaterial für
robustes Equipment, fast wie LKW-Plane. Aber
Achtung: normale Nähmaschinen können damit
überfordert sein!

„Anders einkaufen?
Jeder Einkauf ist auch eine politische Entscheidung.
Denn anders als erwartet beeinflussen wir mit unseren
Kaufverhalten viele Menschen, ohne es zu ahnen. Wenn
wir also viele „billige“ Produkte in Discountern oder Billigmodehäuser einkaufen, geben wir möglicherweise unsere Zustimmung, dass die Mitarbeiter, Zulieferer oder Arbeiter schlecht behandelt werden. Allerdings darf man es sich auch nicht zu leicht
machen, denn viele Firmen, die teure Marken verkaufen, lassen
genau so schlecht produzieren... Außerdem ist es wichtig, Dinge
auch selber zu recyclen, um Ressourcen zu schonen und sie nicht,
wie es leider oft mit der Altkleider Sammlung passiert, unter großen
Umweltbelastungen nach Afrika bringen zu lassen, wo sie verkauft
werden und damit die örtlichen Kleidermärkte zerstören. Nicht immer nur Verzicht, aber kreatives und bewusstes Einkaufen sind
auf jeden Fall ein Ansatz.“
Ein Statement von der Kolibri-Homepage

Stricken
» Worum geht es?
Uralte Kulturtechnik: Stricken! Maschen
souverän einfädeln und abketteln.

» Was braucht ihr dafür?
1. Stricknadeln
2. Garn (aus Wolle, Seide, Baumwolle …)
3. Jemanden wie Monika Belicic vom

Hausfrauenbund Erlangen, die mit Sachverstand und Geduld praktisch zeigt, was
Wikipedia wie folgt erklärt:
„Auf die eine Nadel werden durch Knüpfen Maschen aufgelegt; diese Nadel
nimmt man in die linke Hand und legt
den an der letzten Masche hängenden
Faden über den Zeigefinger um die anderen Finger; mit der von der rechten Hand
gehaltenen zweiten Nadel sticht man
in die erste Masche, fasst mit der Nadel
den straff angezogenen Faden, zieht ihn
durch die Masche hindurch und lässt diese von der Nadel heruntergleiten. Da der
Faden ohne Unterbrechung fortläuft,
sind alle Maschen miteinander verbunden.“

» Wie kommt es an?
Jochens Blog-Eintrag nach der „Strickprobe!“ mit
Monika Belicic: „Die Hände sind nach dem ersten
Mal so trainiert wie nach 24 Stunden Maus-Schubsen. Und der „Undo“-Knopf fehlt schmerzlich!“

» Was geht noch?
Guerilla knitting, gestricktes Graffiti, erobert seit
einiger Zeit den öffentlichen Raum.
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Radkappenkunst
» Worum geht es?
Hubcaps! Moiras Augen weiteten sich, und
ihr Blick nahm etwas Strahlendes an. Kein
Wunder, denn sie hat eine astreine Verwertungslinie für verlorene und die Landschaft
belastende Radkappen (= hubcaps, auf Australisch…) gefunden: Die teilweise einfältig protzigen, manchmal auch organischpsychedelisch gestalteten Abdeckungen
der Felgen am Auto lassen sich zu Wandschmuck nicht nur für Kinderzimmer aufmotzen. Woher kommt die besondere Wirkung? Es dürfte mit der runden Form als
Ausgangsformat zu tun haben, und dann
mit der (Rotations)-Symmetrie, die jeder
Radkappe schon mal mitgegeben ist.

2. Acrylfarben (z.B. Creall studio acrylics) und die entsprechenden groben und feineren Pinsel, Paletten zum
Mischen (Kartonstücke); Gefässe zum Auswaschen.
3. Platz zum Trocknenlassen (ähnlich wie auch der Arbeitsbereich mit Kunststofffolien abgedeckt, um lästige Putzarbeiten zu minimieren)
Tipps:

Mit fliessend-stromlinienförmigem Ausgangsmaterial erzielt ihr die beeindruckendsten Ergebnisse. Und ein paar Blicke auf die Kunst der australischen Aborigines zur Inspiration sind auch nicht
verkehrt.
Von der helleren zur dunkleren Farbe gehen –
sonst schmiert alles in Richtung braun-grau.

» Was braucht ihr dafür?

» Wie kommt es an?

1. Radkappen

Für (Schul-)kinder ideal,
wenn der Muttertag naht.

Wachsen unaufhörlich zu allen Jahreszeiten in der freien Landschaft, vornehmlich
am Rand von Bundesstrassen. Die gesammelten Radkappen vom gröbsten Schmutz
befreien (endlich mal ein richtig sinnvoller
Job für den Kärcher) und trocknen lassen.

besonders

» Was geht noch?
Gibt es auch Radkappen für Traktoren?

Scannen-Bearbeiten-Drucken in 3D
» Worum geht es?
Habt ihr euch schonmal vorgestellt, die
Welt in den Rechner zu holen, sie dort
besser zu machen, und dann neu auszudrucken? (Fast) kein Problem (mehr)!
Mit dem 3D Scanner erzeugt ihr ein dreidimensionales (Daten-)Modell eines (fast)
beliebigen Gegenstandes, das ihr mit einem 3D-CAD Programm bearbeitet.
Ein 3D-Drucker erzeugt daraufhin als
Ausdruck ein neues plastisches Original.
Eine Reihe ganz unterschiedlicher Technologien und Materialien stehen dafür
zur Verfügung. Während es zumindest
früher oft quälend war, ein digitales 3DModell zu „bauen“, speziell wenn es um
organische Formen geht, stehen die Türen zwischen analoger und digitaler Welt
inzwischen weit offen.

» Was braucht ihr dafür?

1.

Einen Gegenstand, der zu verbessern wäre (oder den ihr verformen, identisch vergrössern oder verkleinern wollt)

2. 3D-Scanner
Für das Scannen mit einem mobilen Handscanner
umfährt man das Objekt von allen Seiten, während
per Laser-Entfernungsmesser die Oberflächen analysiert werden. Die aufgezeichneten Teiloberflächen
werden im Computer zusammengesetzt.
Das dreidimensionale Datenmodell ist nun bereit
für eure Veränderungen – in einem CAD Programm.
Open-source CAD (z.B. Sketchup) ist tendenziell noch
überfordert von den grossen Datenmengen aus dem
Scanner.
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3. 3D-Drucker
Der 3D-Drucker baut euer Objekt, das bis
jetzt aus den berühmten ellenlangen Folgen von Nullen und Einsen besteht, in feinen Lagen aus Kunststoff auf. Bringt Zeit
mit. Ein faustgrosser Gegenstand kann
den 3D-Drucker schonmal einen Vormittag beschäftigen.

Tipp: Die moderne Archäologie nutzt

3D Scanner, um Originale abzuformen.
Wer freundlich Kontakt in die Institute
der Universitäten aufbaut, trifft dort aufgeschlossene Leute, die einer Zwischennutzung der nicht ständig benutzten Geräte – zumeist dann vor Ort am Institut
– zustimmen.

» Wie kommt es an?
Wann immer 3D-Drucker im Raum sind,
ziehen sie Trauben von Menschen an. Magisch. Dabei ist nicht viel zu sehen: Der
Bauprozess ist fast immer quälend langsam und völlig unspektakulär (kleine
Plastikwürmchen werden übereinander
abgelegt, oder so ähnlich). Vielleicht ist
es aber gerade das vollkommen Unhastige, das in der turbobeschleunigten Zeit
wohltuend auffällt.

» Was geht noch?
Nicht überall, wo ein 3D Scanner herumsteht, findet sich auch ein 3D Drucker.
Doch die Daten können reisen. Wenn
man sich kennt, und Adressen getauscht
hat. Der gute alte Maschinenring (ein
Mähdrescher pro Dorf reicht locker aus)
ersteht in neuer Form.

http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Fabricator
http://www.alphacam.de/3dprinter/technologie
http://en.wikipedia.org/wiki/3D_scanner

Sich als Silhouette einfrieren
» Worum geht es?
Während man früher ein halbes Leben lang üben musste, um einen halbwegs passablen
Scherenschnitt anzufertigen, kann‘s heute jeder.

» Was braucht ihr dafür?
1. Rechner mit einer Webcam
2. Weißen Hintergrund
3. Helles Licht (z. B. zwei Baustrahler auf Stativ)
4. Software, die den Kontrast hochregelt und die Farbtiefe rausnimmt sowie in einem
zweiten Schritt ein gewähltes Standbild vektorisiert

5. Lasercutter, der die geschlossene Vektor-Umrisslinie ausschneidet.
Tipp: Wer direkt ins Fab Lab Region Nürnberg geht, trifft dort auf Markus Hormeß. Er
hat den Scherenschnittgenerator für „Wissenschaft ist, wenn du es nicht merkst“ programmiert und so lange getestet, bis alles so einfach war wie oben beschrieben.
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» Wie kommt es an?
Die Leute fangen Schau-Boxkämpfe an, stellen sich fürs Bild auf den Kopf oder posieren
als vielarmige indische Göttin.

» Was geht noch?
Der blaugelbe Weltkonzern mit den nordischen Nehmen für seine Produkte hat eine
Lampe im Sortiment (Ps Maskros, 80 EUR),
die sich mit den Silhouetten hervorragend
individualisieren lässt.

» Worum geht es?

Stereophotos

Die Erde ist nicht flach, und seit mehr als
150 Jahren gibt es Stereophotos. Sie bilden
den Raum so ab, wie wir ihn wahrnehmen:
tief, dreidimensional. Die Wirkung ist magisch, die Technik ist bestürzend einfach.
Die wichtigste Rolle spielt ohnehin unser
Gehirn. Es verschmilzt kontinuierlich zwei
leicht versetzte Einzelbilder, um darin nach
räumlicher Information zu suchen.

» Was braucht ihr dafür?
Für die Aufnahme: Digitalkamera, Stativ, eine 3/4‘‘ Stativschraube (z.B. von
http://www.panodapter.com/Stativschrauben---12.html) und ein KameraAdapter (Bauanleitung links).
Fürs Anschauen: einen Stereobildbetrachter (siehe Bauanleitung), einen
Rechner mit einfacher Bildbearbeitung (z.B. Word oder mit der open-source
Software Office libre), sowie Zugang zu einem Farbdrucker.

3 / Machen / Stereophotos

Die Aufnahme

1. Motiv auswählen
2. Schlitten mit der montierten Kamera an

den linken Rand der Führung fahren und
die Kamera auslösen.

3. Für das zweite Bild den Schlitten mit Kamera an den rechten Rand positionieren.
Die Distanz zwischen den beiden Positionen
beträgt etwa 6,3 cm – unser Augenabstand.

Die Aufnahme, Kamera-Adapter

1. Die Einzelteile des Aufnahme-Adapters im Fab Lab Deiner Wahl mit dem
Lasercutter ausschneiden (z.B. aus 4mm Plexiglas).
2. Schlitten und das Unterteil mit den Führungen montieren (doppelseitiges
Klebeband, Plexi-Kleber), so dass der Schlitten zwischen den Schienen des
Unterteils gut verschoben werden kann.
3. Das Unterteil mit Klammen oder Stativschraube ans Stativ montieren.
Den Schlitten mit der Stativschraube an die Kamera montieren.

Das Anschauen, der Bildbetrachter

1.

Den Ausschneidebogen für
den Bildbetrachter herunterladen (http://ichkann.org/stereobetrachter) und im Fab Lab aus
DIN A3 Karton ausschneiden
– oder auf A3 ausschneiden und
dann zur Schere greifen.

2.

Ein Linsenpaar in die Augenöffnungen kleben (gibt’s bei
http://www.perspektrum.de/
index2.htm unter der Bestell-Nr.
1108: Stereolinse Typ C, Linsenabstand 68mm)

3. Den Betrachter an den Einkerbungen falten und am überstehenden Falz zusammenkleben
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Das Anschauen, Stereophotos montieren

1.

Einzelbilder des Stereo-Bildpaares jeweils auf 6,3 x 4,8
cm skalieren (gegebenenfalls zuschneiden), z.B. in Word

2. Einzelbilder ausdrucken und auf den Bildträger kleben
(kleine Höhenmarkierung am unteren Rand des Bildträgers
beachten)

3. Bilder in den Betrachter - und sehen, wie es wirklich ist.
Tipp: Je besser das Stereophoto, desto größer die Illusion.
Die Kameraoptik sollte bei der Aufnahme weder auf Zoom
noch auf extreme Weitwinkeloptik eingestellt sein.
Je weniger Bewegung auf dem Bildpaar eingefangen ist,
desto besser.
Und der Ausdruck mit Inkjet auf Photopapier ist jedem Laserfarbdruck vorzuziehen.

» Wie kommt es an?
Während der 3D-Still-Lifer
eher der einsame Photographen-Wolf ist, der mit
Stativ durch die Welt geht,
lässt sich die dreidimensionale Personenphotographie
herrlich sozial zelebrieren.
Roll-Hintergrund
aufhängen, Sitzgelegenheiten und
etwas Staffage bereitstellen, dazu ausreichend Licht
machen. Das erinnert an die
Zeiten, als das Photographieren noch weh tat (weil man
anscheinend stundenlang ruhig
halten musste). Tut heute gut, weil
man kurz mal vollkommen zur Ruhe
kommen muss, zwischen den beiden
Schüssen…

» Was geht noch?
Die Stereophoto-App für das iPhone?
Existiert schon.

T-Shirt-Druck
» Worum geht es?
Das Massenprodukt „T-Shirt“ wird zum persönlichen Unikat

» Was braucht ihr dafür?
1. T-Shirts zum Bedrucken
2. a mit Folien
Die Motive werden im Fab Lab Eures Vertrauens mit dem Schneideplotter aus Flex
– oder Flockfolien geschnitten und das Motiv wird von Hand freigestellt (sprich:
die überflüssige Folie z.B. mit einer
Cutter-Klinge abgezogen).

T-Shirt in die Transfer- Presse legen, das
Motiv auflegen und bei ca. 180°C für ca. 7
Sekunden pressen. Die Maschine lässt sich
entsprechend einstellen.
Geht zwar auch mit dem Bügeleisen – allerdings wird es schwierig, den nötigen Druck
zu erreichen.

2.b Stempeldruck
Diese Variante ist so simpel wie ein Kartoffel-Stempel-Druck. Aus Schwämmchen
(alternativ auch gerne große Kartoffeln)
werden die Motive geschnitzt und mit Siebdruckfarbe auf den Stoff gestempelt.
Oder man arbeitet mit einer Schablone,
entworfen am Computer, geschnitten im
Lasercutter und tupft die Farbe mit dem
Schwämmchen auf.
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Tipps:

tolle Motive entstehen bei der
Verwendung von zwei, drei oder mehr
Stempeln/ Folien. Setzt euer Motiv aus verschiedenen Einzelteilen oder Farbüberlagerungen zusammen.
Eine Transfer-Presse kostet zwischen
160 und 220 €, z.B. auf ebay, unter
Thermo-Transferdruck.

» Wie kommt es an?
Geht einfach und schnell und existiert nur
EIN Mal. Die Klippe ist ganz klar das Herstellen des Motives als Vektorlinie am Computer
(für manche), und das geduldige Freistellen
des Motivs nach dem Schneidevorgang.

» Was geht noch?
Anders gefragt: was lässt sich nicht bestempeln?

» Worum geht es?
Habt ihr euch schon mal gefragt, wie die Filme von Wallace & Gromit gemacht werden
oder andere Trickfilme? Wolltet ihr schon immer mal gerne Regisseur und Drehbuchautor
sein?
Gemeinsam erarbeiten wir eine Geschichte: Unser Drehbuch. Auch die benötigten Figuren gestalten wir zusammen; wir kleben,
schneiden und malen unsere Kulissen... und
dann drehen wir einen Trickfilm.
In einer Trickbox nehmen wir Bild für Bild
mit einer Kamera auf und setzen anschließend am Computer die Szenen zusammen.
Eine Sekunde Film hat mindestens acht einzelne Bilder – es gibt also viel zu tun.
Zum Schluss wird noch der Ton hinzugefügt.

» Was braucht ihr dafür?
1. Geduld

und Spaß am Basteln und Geschichten erfinden

2. Eine Digitale Kamera mit Live-View
3. Einen Computer
4. Ein Trickfilm Programm für den Computer
5. Manches davon habt ihr vielleicht zu Hause und wollt danach selbst Filme drehen.

6. Dieser Kurs soll euch Mut machen und Lust
einen eigenen Film zu drehen.
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» Wie kommt es an?
Die Arbeit bietet sich an um Kindern und Jugendlichen Einblicke in die Medienproduktion und -nutzung zu geben.
Trickfilm erstellen bietet kreative Gestaltungsmöglichkeiten
ohne größeren technischen Aufwand.
Durch die gemeinsame Arbeit am Trickfilm werden Teamgeist sowie kommunikative und soziale Kompetenzen geschult. Das Formulieren von eigenen Ideen und das Zuhören
wird ebenso gefördert wie das Fällen von Entscheidungen.
Und... es macht einfach riesigen Spaß.

» Was geht noch?
Die ganze Welt ein Trickfilm, jeder macht ein Bild – wir sind 7
Milliarden Menschen, am Ende dauert der Film 240 000 Stunden, das sind ca. 28 Jahre Nonstop Film.

Einstellungen verändert, rechts zeigt die
Vorschau gleich das entsprechende
Ergebnis - das hilft beim Verändern
der Parameter).
Der Laser schneidet und graviert.
Linien kann er schneiden oder gravieren, Flächen werden graviert.

2.

Material auswählen: Papier,
Pappe, Holz, Acrylglas, T-Shirt Folie, Leder, …

3. Geschwindigkeit und Leistung

einstellen, mit der der Laser sich
durchs Material brennt

Exkurs
Laserschneiden
» Worum geht es?
Anstelle von Nagelschere und Laubsäge beisst sich der
computergesteuerte Laser-Schneider durch Papier
und Pappe oder gleitet butterweich durch Holz und
Acrylglas.

» Was braucht ihr dafür?
1. Konturlinie oder Fläche erzeugen
Lasercutter und Folienplotter benötigen zum Ausschneiden einer Form eine klar definierte Linie, die
in einem vektororientierten Zeichenprogramm (kostenlos verfügbare Software ist z.B. InkScape) gezogen
werden kann. Wichtig: Die Maschine schneidet exakt
so wie gezeichnet – daher auf eine klare Linienführung
achten und die Konturen schließen. Linien sollten sich
auch nicht überlappen oder schneiden.
Alternativ zur selbst gezeichneten Linie lässt sich ein
Bild auch vektorisieren.
In InkScape funktioniert dies so: Bild erst einmal importieren, das Bild liegt auf der Zeichenfläche und ist
bereits ausgewählt. Im Menu den Punkt „Pfad > Bitmap vektorisieren“ wählen und im Dialogfeld die Einstellungen anpassen (links im Dialogfeld werden die
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4. Von den Daten ein pdf erzeugen und an den Laser-Schneider
schicken.

» Wie kommt es an?
Bei ICH KANN! ist der Laser-Schneider
vielleicht das vielseitigste Gerät zum
Experimentieren im Maschinenpark,
denn er kann (fast) alles gravieren oder
schneiden, was in den DIN A3 großen Arbeitsbereich passt.

» Was geht noch?
Während ICH KANN! wurden auch Ostereier, MacBooks (!) und Bratwürste
graviert sowie Kekse und Lebkuchen
gelasert.
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Das temporäre Museum der Kreativität transformiert sich. Es ist auf Konferenzen präsent,
es wurde in die DNA von neuen Dienstleistungen in der Metropolregion Nürnberg eingebaut
und es dient als Blaupause für Lernorte in entstehenden Museen und Ausstellungen.
Das letzte Kapitel der Dokumentation umreißt,
wie sich die technischen und kommunikativen
Werkzeuge unserer Zeit mit innovativen Formen gesellschaftlicher Organisation zu einer
neuen Kultur des Selbermachens zusammenfügen.

Nachhaltig kreativ /
Bausteine...
„Die Ära des Eigentums geht zu
Ende und das Zeitalter des Zugangs
beginnt.“
So lautete schon im Jahr 2000 die Botschaft des
amerikanischen Soziologen Jeremy Rifkin, ausgebreitet in seinem Buch „The Age of Access“.
Es ist sicher kein Zufall, dass dieser Gedanke
heute, in einer Phase des großen Hinterfragens
der auf Zins und Spekulation beruhenden Geldwirtschaft und des verstärkten Zweifels an unbegrenztem Wirtschaftswachstum aktueller denn je
ist.
Die Suche nach alternativen Formen des Lebens
und Arbeitens hat gleichzeitig eine beachtliche
Intensität erreicht. Die Artikel in den Feuilletons
großer Zeitungen waren zuletzt Anfang der Neunzehnachtziger Jahre ähnlich stark auf AusstiegsMöglichkeiten fixiert.
Es gibt dabei gute Gründe, uns in einer neuen
Gründerzeit zu wähnen. Die Situation hat Parallelen zu den Neunzehnfünfziger Jahren, dem
Beginn des sogenannten Wirtschaftswunders.
Stehen wir nicht inmitten der Trümmer eines
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heißgelaufenen Systems? Schauen wir uns um:
Ganze Stadtteile bestehen aus verlassenen Liegenschaften untergegangener Weltkonzerne.
Weltweit gehen Menschen gegen das vorherrschende Finanzsystem auf die Strasse. Die Politiker reden von der größten Krise Europas seit dem
zweiten Weltkrieg.
Und genau da erhaschen wir erste Blicke auf Prototypen kommender ökonomisch-sozialer Interaktion, Versorgung und Wertschöpfung, in Form
von Coworking Spaces, Fab Labs, Car sharing
pools, Tauschparties, Umsonstläden, Open source software und Wikipedia. Viele dieser Dinge
bildeten sich parallel zum traditionellen Geldkreislauf heraus, und sie erweisen sich als langfristig
tragfähig.

Im Gegenzug setzt sich Partizipation, also aktive
Teilnahme eines jeden, als Verhaltensmuster auf
immer mehr Ebenen der Gesellschaft durch. Unterstützt, und wahrscheinlich auch erst ermöglicht
durch das world wide web, wird etwa der Besucher einer Ausstellung zum Kurator - oder zum
Gegenstand der Ausstellung. Wird der Leser zum
Autor eines Fachbeitrages in Wikipedia. Wird der
Konsument zum Hersteller seines Produktes - sei
es ein Glas Marmelade oder ein T-Shirt oder ein
Stereobildbetrachter. Das geschieht alles, ohne
dass Geld fliesst. Die Beispiele ließen sich fortsetzen. Die Auswirkung auf die Lebenswirklichkeit ist
beeindruckend.

Eine neue Börse
Nicht unwichtig ist, dass Geld immer weniger als
alleiniges Tauschmittel für Wichtiges und weniger
Wichtiges herhalten kann:
• Weil Geld immer öfter gar nicht mehr da ist, oder
weil es umgekehrt nur in unpraktischen Beträgen
mit neun und mehr Nullen vorkommt
• Weil der Wert von Produkten schwankt und nur
sehr schwer zu bestimmen ist; weil er nicht mehr
oder noch nicht zu bestimmen ist
• Weil immer mehr Produkte in immer geringeren Mengen einen Preis brauchen, und weil dafür
kein Markt existiert, der diesen Preis bestimmen
könnte
• Weil Immaterielles (Glück, Sinn, Zuwendung,
Austausch, Wohlfühlen…) unbezahlbar ist und
nicht gehandelt werden kann

Das Wirtschaften wie wir es kennnen, in der Aufeinanderfolge von Herstellen, Vermarkten und
Konsumieren in anonymen und zunehmend globalen Zusammenhängen, wird nicht erst seit den
weltweit ausstrahlenden Protesten der Occupy
Wall Street Bewegung in seiner Brauchbarkeit für
die nachindustrielle Zeit hinterfragt.
Wie wäre es, statt mit Geld, mit guten Ideen zu
spekulieren? Viele haben vergessen, dass die
Börse ursprünglich ein Ort war, an dem unternehmerisch denkende Menschen andere Menschen
gesucht (und gefunden) haben, die bereit waren,
sich am Risiko einer größeren Unternehmung zu
beteiligen – sofern die Idee ihnen plausibel vorkam. Langfristig plausibel.

Die neue Börse heißt STARTNEXT oder KICKSTARTER. Hinter diesen Namen verbergen sich
Plattformen, die Ideen in die weite Welt des Netzes transportieren. Jede und jeder kann dort
die eigene Unternehmung vorstellen und eine
Budgetplanung veröffentlichen. Wenn die Idee
wirklich gut ist, und wenn der Nutzen für entsprechend viele Menschen attraktiv ist, dann ergibt
sich ein Gruppensponsoring (Crowdfunding).
Dieses Finanzierungswerkzeug haben wir auf den
nächsten Seiten noch genauer beschrieben.

Was brauche ich wirklich?
Während der vierzehn Tage von ICH KANN!
schärfte sich der Blick auf die Wechselbeziehung
zwischen den Menschen und den Gegenständen,
die sie (ge-)brauchen.
Viel von dem, was wir kaufen, brauchen wir nicht
wirklich. Neue Mobiltelefone, neue Automodelle,
neue Versionen von Software und neue Laufschuhe erfüllen selten ein echtes Bedürfnis. Viel öfter
erfahren wir vom Produktmarketing, einer nahezu
eigenständigen Industrie, dass die neuen Versionen bekannter Produkte allein durch den Übergang in unseren Besitz neuen Sinn in unserem
Leben stiften werden. Damit wird das Luxusbedürfnis Nummer eins, die Selbst-Vergewisserung,
befriedigt. Der Akt des Einkaufens wird zum sozialen Kitt, wie früher vielleicht die Mammutjagd,
nachdem der Gebrauch eines neuen Produktes
sich nicht mehr vom Gebrauch des alten Produk-
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tes unterscheidet und damit als kommunikativer
Erzählkern wegfällt.
Die Erfahrung des Selbermachens setzt hier an.
Sie hat eine sinnstiftende Wirkung. Am Beispiel
von gebrauchter Kleidung, die durch eigene Anpassungen und Applikationen zu aufregend Neuem, Individuellem wird, lässt sich das gut zeigen.
Das hochtourig laufende und dabei uns und die
Umwelt überfordernde Vermarktungssystem
dreht einen Gang herunter, wenn ein durchgewetzter Ärmel oder die aus Modesicht untragbare
Farbe nicht mehr zum Ablegen des Kleidungsstückes führt, sondern die Kreativität herausfordert.
Kleidung ist auch deswegen ein gutes Beispiel,
weil sie sich nicht nur einfach reparieren, sondern auch „verbessern“ lässt, sei es im Hinblick
auf modische Statements, sei es hinsichtlich des
Nutzens, den sie uns als dienende Hülle unseres Körpers bringt. Eine Tasche zusätzlich, ein
Verschluss an einer passenderen Stelle - das ist
überschaubar, schnell gemacht. Schwieriger wird
es, wenn es darum geht, einen Computer oder
einen Fotoapparat zu verbessern. Aber auch für
die Domänen der komplizierten Geräte gilt, dass
Hacking und Reverse Engineering (das Auseinandernehmen zum Zweck des Verstehens) in
Fabber- und Maker-Kreisen ungebremst auf dem
Vormarsch sind, angetrieben von Neugierde und
dem Wunsch, zu verstehen, zu verändern, zu verbessern. Und nicht zuletzt: Sich selbst bei alldem
zu spüren. Ist nicht auch das Stereobild-Adapter,
beschrieben im Kapitel Machen, eine Verbesserung der Digitalkamera?
Umschneidern und Maßschneidern, das Zu-

schneiden von Dingen auf individuelle Proportionen und Ansprüche, ergänzt die starre Typisierung der industriellen Produktion. Kein Wunder,
dass der Begriff Manufaktur fast schon inflationär
auftaucht, um aktuelle Produktionsformen zu beschreiben, die auf das Handgemachte und Maßgeschneiderte bauen.

Partizipieren, Individualisieren,
Editieren
Der große Strom aller Bestrebungen und Angebote scheint seit geraumer Zeit ins Individuelle zu
münden.
Die Sehnsucht nach dem Nicht-Identischen und
der Antrieb, das Ur-Eigene zu finden und sich
damit darzustellen, charakterisiert den Moment.
Authentisch zu sein entschuldigt manche Macke,
und es wird in großen Firmen viel darüber gebrütet, ob und wie sich Authentizität herstellen lässt.
Unterstützt wird diese Tendenz dadurch, dass
alles, was heute gemacht und gedacht wird, so
schnell wie noch nie übermittelt und mit anderen
geteilt werden kann. Es gibt immer mehr Bearbeitungswerkzeuge, mit denen Gegenstände
und Inhalte verändert und individuell angepasst
werden können, seien sie analog oder digital. In
der Regel sind es Mausklicks, die uns mit all dem
verbinden, was wir wollen, lieben, erwarten und
erhoffen. Und es sind Mausklicks, mit denen wir
Dienstleistungen und sogar Produkte gestalten
und unseren Wünschen angleichen. (Was es mit
der Tiefe und Originalität dieser Gestaltungen auf

sich hat, läßt sich diskutieren, ebenso die Frage,
wer oder was die Wünsche zuvor gestaltet und
uns eingepflanzt hat).
Diese Entwicklung begünstigt und unterstützt ein
deutlich gewandeltes Lebensgefühl. Es hat sich
im Rückgriff auf eine besondere Qualität des Internet herausgebildet, nämlich auf die Möglichkeit
der Kommunikation in beide Richtungen, bei der
Sender zu Empfängern werden können und anders herum. Selten zuvor war die Wahrnehmung
eigener Sichtbarkeit (zumindest potenziell) größer,
und noch nie war der Eindruck einer weltumspannenden unmittelbaren Erreichbarkeit von allem
und jedem stärker.
Unter dem Einfluss dieses Lebensgefühls hat das
Machen, auch im Sinne von Umformen (Editieren,
Mixen), eine neue Bedeutung. Es dient nicht mehr
allein dem Herstellen von Produkten, schon gar
nicht mehr dem Erfüllen eines Planes wie im Industriezeitalter. Es wandert über die unübersehbaren Mitmach- und Do-It-Yourself Angebote im
Netz, über Workshops und kreative Selbsterfahrung und auch über Fab Labs und Maker Spaces
zurück in die Hände der Ex-Konsumenten, die
zu Neu-Produzenten werden. Dabei wird es mit
neuen Inhalten und gesellschaftlichem Prestige
versehen und erfüllt eine als sinnstiftend empfundene Rolle im Dreieck zwischen Partizipation,
Individualisierung und Customizing (dem auf-denLeib-Schneidern eines Gegenstandes).
Natürlich steckt im massenhaft auftretenden Individualisieren ein Widerspruch. Copy & Paste, das

Kopieren und Wiedereinfügen jeglichen digital
verfügbaren Inhaltes, ist kinderleicht und es verleitet geradewegs dazu, Fremdes zu übernehmen
und als Eigenes auszugeben.
Die gesellschaftliche Meinungsbildung zum Wert
des Zusammenkopierten, dem aus globalen
Fundstücken Gemixten, ist allerdings in Bewegung. In der Musik ist die Collage aus Vorgefundenem (das durchaus verehrt wird) in Form von
Samples schon lange angekommen. Es geht
nicht mehr um die Frage ob, sondern wie kopiert
und neu gemischt wird. Man könnte von einem
radikal verkürzten Studium und Sich-Weiterbilden
am Werk der Meister des jeweiligen Faches sprechen, und das hat durchaus eine lange Tradition.
Die partizipationsfreundliche Struktur des Internet überträgt sich auf viele Bereiche des realen
Lebens im dreidimensionalen Raum. Transaktionen und Weichenstellungen, eingefädelt im
Netz, finden ihre Umsetzung im Raum der Stadt
wie auf dem platten Land. Für fast alle Produkte
und Dienstleistungen, die zuvor allein vom Marketing oft nur einseitig beschrieben wurden, finden
sich nun Nutzer- oder Verbraucherkommentare.
Es gibt fast keine Tätigkeiten mehr, die nicht von
ganz normalen Menschen, die sich freuen, sie zu
beherrschen, in Form von Kurzvideos auf Youtube veröffentlicht werden. Bauherren diskutieren
den Aufbau von Flachdächern, Patienten erörtern
Operationsmethoden.
Das temporäre Museum der Kreativität hat gezeigt, dass es anregend ist, sich diesem Klima
einer erweiterten Teilhabe am Herstellwissen und
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Herstellprozeß auszusetzen. Und dass es ansteckend ist, die Herausforderung eigener Gestaltungskräfte in einem öffentlichen Raum und zusammen mit anderen anzunehmen.

Der Muskel Kreativität
Kreativität ist eine der faszinierendsten menschlichen Ressourcen. Im kreativen Prozess benutzen
wir Realität, versetzen sie mit Irrsinn, lassen das
Ganze lange genug in Ruhe und halten am Ende
etwas in Händen, das es so und für den betreffenden Zweck noch nicht gab.
Eine andere, weniger blumige Definition liest sich
so „Not macht erfinderisch“. Das ist eine Erfahrung, die alle Menschen teilen.
Während des Festivals zum Thema Kreativwirtschaft wurde klar, dass die Kreativität nicht den
Kreativen gehört. Was die Kreativen auszeichnet:
Sie leben vom Kreativsein, davon, früh noch nicht
zu wissen, womit am Abend das Blatt gefüllt ist.
Es wurde aber auch klar, dass die Kreativität
sensibel gegenüber Routine ist, auch gegenüber
dem Fahren auf Dauerlast, und dass sie sich leider hervorragend dazu eignet, als Worthülse auf
Podien herumgereicht zu werden.
Uns gefällt das Bild vom Muskel Kreativität. Ihn
zu trainieren heißt, ihn vor Höchstleistungen anwärmen, danach für Entspannung zu sorgen und ihn
immer gut zu ernähren.

„Made in…“ wird zu „Made for …“

ist er selbst in der Lage, Hersteller zu werden.

Warum hieß das Kreativitätsfestival der Metropolregion, in das ICH KANN! eingebettet war, „made
in…“?
Der englische Begriff verweist auf die Historie der
Industrialisierung. Den Moment nämlich, als die
Mutter der Industrienationen, England, den ungeliebten Emporkömmling Deutschland bei der
Teilnahme am Wettbewerb behindern wollte und
durchsetzte, dass dessen vermeintlich minderwertige Produkte als solche gekennzeichnet sein
sollten. Das war am Ende des 19. Jahrhunderts.

Es ist paradox, dass gerade die Informationstechnologie uns an die frühmenschliche Einheit von
Bedürfnis und persönlicher Kenntnis der Wege zu
seiner Befriedigung heranführen soll.

Die Geschichte hat gezeigt, dass die Waffe sich
gegen ihre Benutzer wendete, und dass „Made
in Germany“ zu einem gesuchten Qualitätssiegel
wurde.
Was passiert gerade mit „Made in China“?
Erlauben wir uns, ein wenig spekulativ in die Zukunft zu schauen. Staaten, vielleicht sogar Regionen, haben in zwanzig Jahren als Qualitätsgaranten vermutlich nicht mehr die Hauptrolle. In
Zukunft kann das richtige Produkt oder die richtige Dienstleistung an jedem Ort entstehen und
angeboten werden.
Die ungeteilte Aufmerksamkeit gilt den Nutzern,
und wird immer mehr ihren wirklichen Bedürfnissen gelten: Made for.
Gleichzeitig wird sich die Beziehung zwischen
den Lieferanten bzw Herstellern und den Konsumenten verändern: Der Nutzer wird (und will) immer mehr vom Hersteller wissen, und langfristig

• Der selbstgemachte Prototyp ergänzt (und ersetzt irgendwann) das industriell hergestellte Produkt.
• Fast alles, was man braucht, ist irgendwo vorhanden und will nur abgeholt oder abgerufen werden. Das gilt für Gebrauchsgegenstände und Ideen gleichermaßen. Der Preis ist eine Begegnung,
ein Gespräch oder aber ein anderer Gegenstand,
der dafür eingetauscht wird.
• Es geht nicht um Besitz. Es geht um Zugang.
Für ICH KANN! haben wir einen unglaublichen
(Spiel-)Geräte und Rapid-Prototyping-Maschinenpark zusammengestellt, auf Leihbasis.
Vielfach haben wir einfach nur Menschen, die
Zugriff auf etwas hatten, miteinander in Kontakt
gebracht.

Der britische Designer Daniel Charny bringt es
im Vorwort zum Ausstellungskatalog POWER OF
MAKING 2011 so auf den Punkt:
„Applied thinking lies at the core of creating new
knowledge of all kinds, and the sensibilities of
making should increasingly be made part of our
future.“

Nachhaltig kreativ /
Schule@ICHKANN!
Wie wäre es mit einem Schulfach
„Probleme lösen“?
Im Vorfeld des temporären Museums der Kreativität entstand ein spezielles Programm für Schulkinder.

Leitbild:
• Eigenes und innovatives Profil, attraktive Umgebung
• Alternativen bieten zu den aus der Schule bekannten Inhalten und Methoden
• Praktische Ergänzung schulischer Möglichkeiten, im Mittelpunkt steht das (Selber)-Machen
• Angebote in verschiedenen Komplexitätsgraden
• Nebeneinander von faszinierenden Zukunftstechniken (etwa Laserschneiden) und bewährten Klassikern (z.B. Bauen mit Holzbausteinen)
Die Vormittage in den offenen Labs waren reserviert für Schulklassen, mit Fokus auf die erste bis
sechste Klasse. Schon im voraus waren 90% der
verfügbaren Termine gebucht.
Um unser Angebot angesichts straffer Lehrpläne attraktiv zu machen, entstand eine LehrplanAnalyse, die belegt, wie sich ein Vormittag bei ICH
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KANN! ins offizielle Curriculum integrieren lässt.
Im Klartext: Ein Vormittag bei ICH KANN! ist kein
Vergnügen – sondern harte Lern-Arbeit.
Diese Vorsichtsmassnahme war unbegründet:
Gerade die Neuheit des Formats, seine strukturelle Offenheit und der Überraschungsfaktor wurde von den Lehrerinnen und Lehrern gesucht und
von den Kindern begeistert angenommen.
Für alle Schulkinder, die uns dann besucht haben,
war ICH KANN! vermutlich einer der aufregendsten Momente des Schuljahres. Sie gingen hinaus
mit dem stolzen Gefühl, individuell etwas Eigenes
erarbeitet zu haben, und in der Lage zu sein, diese Erfahrung mit den anderen zu teilen.
Fazit: Die Zeit ist reif für außerschulische Erfahrungsräume, in denen eigenes Wissen aktiv konstruiert werden kann.
Die Lehrer(innen) der Klassen, die bei ICH KANN!
waren, sehen das in den Antworten auf unsere
neugierigen Fragen ebenso.
Mit Blick auf die eingangs erwähnten übervollen
Lehrpläne ein letzter Gedanke: Wie wäre es, auch
beim Lernen vom just in case überzugehen zum
just in time?

Erlebnis und
Möglichkeiten an den Stationen
von ICH KANN! haben direkten
Bezug zum Lehrplan der Schulen.

1. Der Besuch bei ICH KANN! und die Aktivitäten dort waren für die Kinder

eine Abwechslung

unterhaltsam

lehrreich

nichts Besondeinspirierend, weil bestätigend
überraschend und ermutigend res, ein Angebot
von vielen

2. Würden Sie wiederkommen?

„Die Kinder konnten einmal in aller Ruhe
(einem ganzen Vormittag) mit ungewohnten Materialien umgehen. Die „außerschulische“ Atmosphäre
und gute Anleitung hilft dabei“

Ob ja oder nein,
was wäre für Sie
der Hauptgrund?
„Kinder können ihre
Kreativität vielfältig
ausleben“

„Kinder kommen mit
vielen Anregungen
nach Hause und lernen
Medien, „Werkzeuge“
kennen, mit denen sie
sonst nicht in Kontakt
kämen.“

„Ergänzung des Programmier-Unterrichts
der IT-Klasse“
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ja

nein

„Zwangfreie Zone mit
vielen realen Umsetzungsmöglichkeiten“

„lebendiger,
offener, kreativer
Umgang mit
Computer und
Technik“

„very unusual offer !!
Something absolutely new
not only form me as a
teacher, -but also for my
students.”

„Offenheit des Angebots,
nichts ist vorgegeben, Kinder
entwickeln Ideen und
setzen diese um“

3. Worin liegt in Ihren Augen die besondere
Qualität eines Ortes wie ICH KANN!, im Vergleich
zu anderen Orten, die Sie im Rahmen des Unterrichts besuchen?

„Mehr „Kunst“ ; evtl.
Umgang mit Farben (war
bei unserem Besuch nicht
angeboten)“

„passt so (wir konnten leider nur
Radkappen + Holzklötze bauen wahrnehmen) die anderen Stationen schienen aber
4.
äußerst motivierend und interes

„Wollt Ihr mit eurer Kreativität
wirklich in eine Richtung geschickt
werden ? Von mir nicht ! :-)

Wohin könnte das Angebot
ausgebaut werden ?

„Das war beides toll. Ich denke
gerade die Mischung macht es
aus. Jedes Kind konnte „sein
Ding“ finden.“

„Themen-Werkstädten (HSU), z.B.
Wasser, Magnetismus, Elektrizität,
Sinne, Kunst, Geometrie“

5. Sollte es ein Angebot wie ICH
KANN! immer geben (ähnlich z.B.
einer Stadtbibliothek), und würden
Sie es dann auch öfter nutzen, vielleicht sogar für „Projekte“?

Wenn es immer da
wäre, würde ich es
öfter nutzen

Ich könnte mir
vorstellen, Projekte
durchzuführen

Öfter nutzen ist
schwierig

„Lego Roboter,
Plakat-Plotter“
„no, it´s
perfect“

6. Angenommen, ICH KANN! kam bei Ihnen an.
Wäre es dann interessanter, ein kleines ICH
KANN! (kreative Technologie-Werkstatt) an Ihrer
Schule zu haben, oder ist das aktuelle Modell,
„AUSFLUG zu ICH KANN!“, vorzuziehen?

an der Schule

Ausflug zu
ICH KANN!

Projektwoche
an Schule

MATERIALREVOLUTION

WIE MAN SICH DIE WELT
ERLEBT

Inspiration /
Bibliothek

„Das KunstAlltagsmuseum zum
Mitnehmen“ von Keri Smith,
Kunstmann Verlag, München,
2011, ISBN: 9783888977091

„Es gibt keine Regeln, höchstens
Vorschläge. Betrachte alles als ein
Experiment. Beginn mit dem, was
dir am meisten gefällt. Ändere häufig deinen Kurs. Beobachte Dinge
über lange Zeiträume (und über
kurze). Achte auf Muster. Stelle
Verbindungen her.“
Wir leben in einer Welt der Ratgeber- und Lebensrezeptbücher. Dieses Buch könnte fast ein weiteres
sein – wäre es nicht so anarchisch!
Jede Seite zeigt eine vermeintlich unscheinbare Methode, um
die Welt aus andren Blickwinkeln
wahrzunehmen.
Übungsbuch

Perspektivwechsel. Mit Regressionsgefahr, denn Erwachsene
sehnen sich nach dem wilden ursprünglichen Blick ja viel mehr als
die Kleinen. Extreme Graphik: Alles
in schwarz-weiß, mit orange Einsprengseln. Gelungener Einsatz
von Handschrift (100% des Textes).
Text/Bild-Verhältnis: sehr o.k.
Beim Verfassen des Buches war
die Autorin werdende Mutter – ob
sie noch so schreiben wird, wenn
ihr Kind später mal durch Pfützen
robbt?
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„Nachhaltige und multifunktionale Materialien für Design und
Architektur“ von Sascha Peters,
Birkhäuser Verlag, Basel, 2011,
ISBN 9783034605755

„Blumenvasen aus Algenfasern,
Handyschalen aus Baumrinde,
Särge aus Mandelschalen […] - Indizien für eine Entwicklung, die in
der nächsten Zeit einen revolutionären Charakter haben wird.“
Dieses Buch ist MIND OPENING,
gehört dabei zur Gattung der angetäuschten
Spezialgebiets-Enzyklopädien. Man hat das Gefühl,
auf den aktuellen Stand (2011) der
Materialentwicklung gehoben zu
werden. Aus der Inhaltsgliederung:
„Biobasierte Materialien / Recycling
/ Leichtbau / Nachhaltige Produktionsverfahren/ …“

Es geht zu 50% um die Materialien selbst, zu 50% darum, was aus
ihnen gemacht werden kann. Verständlich geschrieben. Wir fiebern
schon darauf, mal was mit Neptutherm, Kupilka, Buzzispace oder
Nanopapier anzustellen.

THE STREET ART STENCIL BOOK

EXTRA ORDINARY

“an amusing guide for unleashing
your creativity” von Hisako Ichiki +
Takao Umehara, rockport Verlag,
Gloucester (MA), 2005,

ISBN 1592531229

“With the overwhelming mass
production in the world, we are
continually confronted by an environment of excess, overstimulation
and even waste. […], it is important
to think creatively: to challenge
what we often take for granted, to
question the ordinary, to dismiss
current convention and embrace
simple principles […]”

Curated by on.studio; Laurence
King, London, 2010,

DIE WERKSTUNDE

ALS Verlag Frankfurt, 70er Jahre
(Schulwerk, das auf wunderlichen
Wegen zu uns gelangte, wahrscheinlich noch vor der Zeit der
ISBN Nummern herausgegeben)
Grauer Ordner im Nicht-DIN-Format, der einen mächtigen Stoß
einzelner Projektblätter in schwarzweiß und Signalrot zusammenhält.
Somit der Ahne von Keri Smiths
neuem Entdeckerbuch, das wir
auch in unserer Bibliothek haben.
Sobald der leicht schmuddelige
Plastikumschlag aufgeklappt ist,
wird allerdings sowas wie die Zukunft der Wissenschaftskommunikation sichtbar.

Cooles Buch, das zeigt, WIE einfach ein neuer Blick auf Gegenstände unseres Alltagslebens sein
kann.
Erkenntnisse „Darauf hätte ich
auch kommen können!“ und „Gut
heißt nicht zwangsläufig kompliziert!“ Bringt dich in perfekte Stimmung, um eine Aufgabe, um die du
herumschleichst, erfolgreich anzupacken.
Außerdem: Das Buch ist super zum
Anfassen.

DO IT WITH OTHERS pur: irre Projekte, vom Eierbecher aus Polyestergießharz bis zu den Schiffshebewerk-Schleusen am Neckar, zum
Nachbauen erklärt.
Wie schnell wir uns doch von Äußerlichkeiten, in diesem Fall einem
unmöglichen Look, von substanziellen Werten ablenken lassen.

ISBN: 9781856697019

„Who would have ever thought that
the cutting out of silhouettes from
cardboard would become such an
enduring mainstay in street art, and
an important feature in its crossover into the gallery.“

Zwanzig Street Art Künstler, zwanzig echte stencils (Schablonen)
und zwanzig Beispiele für deren
Anwendung in freier Wildbahn. Ein
Buch mit Aufforderungscharakter.
Roh, kartonig, nahezu wortlos.
Atemberaubend. Zum satt sehen.
Und los gehen.

SELBER MACHEN,
Sammelband (13 Hefte im praktischen, abwaschbaren Sammelordner von 1975)
„Die praktische Zeitung für praktische Leute“

NOTIZEN ZUR
ZEICHENTECHNIK

„22 leichtsinnige Übungsanleitungen wider das Vergessen des
Zeichnens“. Von Peter Jenny,
Verlag Hermann Schmidt Mainz,
1999, 2009, ISBN 978-3-87439795-7

„Wer zeichnet, denkt und verlangsamt die Wahrnehmung zu Gunsten des anschaulichen Denkens;
wer zeichnet, ist ganz bei sich
selbst und geht aus sich heraus;
wer zeichnet, wechselt die Augen
aus (aber vielleicht auch die Ohren);
…“

Ein prägnantes Büchlein (super
Format, passt in jede Jackentasche) mit inspirierend einfachen
Anleitungen. Noch während des
Durchblätterns will man sofort zum
weichen Bleistift greifen. Überraschende Schlussbemerkung des
Autors: „Nach Beachtung aller 22
Übungen lässt sich das Buch als
Notiz- und Skizzenbuch benutzen:
Überzeichnen Sie das gedruckte
nach ihrem Gutdünken.“
Stark motivierend!
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STAGING SPACE

„scenic interiors and spatial experiences“, Die Gestalten Verlag,
Berlin, 2010, ISBN: 9783899553161

Bildband aus der Gattung
„Beinahe-Coffeetable-Bücher“
guter Auswahl von Beispielen
Innenarchitektur, Messedesign
Kunst.

der
mit
aus
und

Wirkt wie das Beste aus 20 Jahren
AIT/FRAME, insofern ein hochdosiertes Schnäppchen, das Platz
im Regal spart. Ersetzt achtzig Kilo
TASCHEN-Augenzucker. Mal gespannt, wie lange Staging Spaces
zuckersüß und frisch bleibt!

Der Untertitel ist Programm, mit
jeder Ausgabe erscheint in den
1970er Jahren alle zwei Wochen
nützliches Know-How, für Dinge,
die man dann wahrscheinlich doch
nicht baut. Unser Lieblingsartikel:
„Wie baue ich ein Schwimmbad mit
Polyester Harz“ aus Heft Nr.18/Juni
1975. Insgesamt: eine Zeitreise,
Männer mit Backenbart werden an
der selbstgezimmerten Gartenbar
von Frauen in bezaubernde Jeannie - Kostümen bedient

Wir blicken in eine Zeit, in der immerhin die Besiedelung des Mondes angepeilt wurde. Auch wenn
das Asbestrohr noch munter in der
Wand verbaut wird und in der Warenkunde auftaucht.
Ungeschlagen: die Bandbreite
der Tipps, vom Möbelbauen (z.B.
„Der Schrank, der Dielen-Ecken
größer macht“) über Vogelvolieren
(„Ein schönes Gehege für die gefiederten Freunde“) bis zum Ausschäumen der Autokarosserie mit
Zwei-Komponenten-Schaum („Sicherheit aus Schaum und Luft“).
Die Zeitschrift gibt es übrigens immer noch, sie heißt heute „selber
machen – Do It Yourself“.

30 ARDUINO PROJECTS
for the EVIL GENIUS

for the EVIL GENIUS von Simon
Monk, McGraw-Hill, New York,
2010, ISBN: 9780071741330
„Arduino interface boards provide
the Evil Genius with a low-cost,
easy-to-use technology to create
their evil projects. A whole new
breed of projects can now be
built that can be controlled from a
computer.“

HIRNFORSCHUNG
FÜR NEU(RO)GIERIGE
Braintainment 2.0

Braintainment 2.0, herausgegeben
von Manfred Spitzer und Wulf
Bertram, Schattauer Verlag, Stuttgart, 2010, ISBN: 9783794527366
„Was ist Neugier? Der Philosoph
könnte, mit Heidegger beispielsweise, sagen, dass die Antwort auf
diese Frage nicht zuletzt darin liegt,
die Frage besser zu verstehen.

Nein, es geht hier nicht um den Bau
einer schmutzigen Atombombe.
Wir sind im Herzen der Mikrocontroller-Kultur. Arduino lässt die Computer über Code und Hardware mit

der physischen Welt interagieren.
Nicht unbedingt massentauglich.
Eher für Menschen, die sich in den
Keller einschließen, bis ihr Teil läuft.
Dann aber mit guten Schritt-fürSchritt Anleitungen, Illustrationen
und SW Fotos der Schaltungen
und einer (für das „nerdige“ Thema)
ansprechenden Grafik.
Aus Erfahrung lässt sich sagen:
Wen es packt, der ist voll weg!

Denn die Frage nach der Neugier
ist ja selbst eine neugierige Frage.
Mit der Neugier ist es also wie mit
dem Denken: Wenn man darüber
nachdenkt, hat man schon damit
angefangen. Denken und Neugier
sind auf einen Inhalt ausgerichtet,
haben also intentionale Struktur,
sind nicht statisch sondern in Bewegung – auf etwas hin, das man
noch nicht kennt.“
Eine Sammlung extrem verständlicher und unterhaltsam geschriebener Artikel über „die Funktionen
und Leistungen unseres wichtigsten Organs in den unterschiedlichsten Lebenslagen.“
Aus dem Inhalt: Rattenneuronen
sagen Börsenkurse voraus, Der
Mythos vom großen Unterschied
zwischen Mann und Frau, Was hat
Neurowissenschaft mit Kunstverständnis zu tun?, Moderne Hirnforschung und religiöse Gefühle.
Fast ohne Bilder – um so stärker
sind die Bilder, die sich das Gehirn
beim Lesen macht.

THE BEST OF
INSTRUCTABELES
DIY Projects from the World‘s
Biggest Show & Tell, Volume 1;
O‘Reilly Media, Sebastopol (CA),
2009, ISBN: 9780596519520
„Translating web content to a book
is challenging, especially when
you‘re dealing with so many contributors. These are not professional
writers or photographers. These
are people who are passionate
about the things they create and
about sharing the results of their
effort with others.“

Die Bibel (!?) der ICH KANN! Fans.
Dieses Buch ist ein Exzerpt der
besten Projekte von der offenen
Plattform Instructables.com und
ideal, um zu verstehen, was Fabbing ist!
Allerdings etwas amerikanisch
(oder baut sich bei uns jemand ein
Werwolfkostüm)?

THE MUSEUM OF LOST
WONDER
Von Jeff Hoke, Weiser Books,
San Francisco, 2006, ISBN:

978578633647

„In a familiar and friendly format
this Museum of Lost Wonder will
attempt to address those concerns
that are of importance to youths of
all ages. Through enlightened discussion, instructive illustration, and
captivating activities we will uncover a forgotten way of looking at the
world that once induced wonder in
the many, and now only produces
confusion for the few.“

HANDMADE ELECTRONIC
MUSIC

The art of hardware hacking, von
Nicolas Collins. Routledge, New
York und London, 2009, ISBN:
9780415998734

„The Laws of the Avant-Garde
Law #1:
Do it backwards (Chapter 4).
Wie man sieht: Ein seltsames
Buch, sehr kalifornisch. Man riecht
Räucherstäbchen o.ä., wenn man
Jeff Hokes Museum im Buch betritt.
Mind opening, was das Museum
als Typus betrifft: „Have you ever
noticed that most ‚interactives‘
in museums only give answers to
the scientists‘ questions and not
your own?“ Aber Hoke führt weiter: Wenn man Lust hat, das Wesen von Dingen zu erfahren, dann
hat man auch Lust auf sowas wie
Alchemie. Eindringlich auch Haptik
und Erscheinung, okkulte, düstere Grafik trifft Disney oder Robert
Crumb, pseudo-antike Wertigkeit
auf Glanzpapier. Fazit: lässt nicht
kalt. Eine Stimme aus dem Barock
der Hands-On Bewegung.
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GOODBYE PRIVACY

Ars Electronica 2007, Hatje Cantz,
2007
Festival für Kunst, Technologie und
Gesellschaft, ISBN: 978377572025

„Mobile and Ubiquitous – nicht
mehr bloß hier und jetzt, sondern zu
jeder Zeit an jedem beliebigen Ort
präsent zu sein – diese schon lange und mit großer Euphorie in neue
Technologien projizierte Sehnsucht
ist manifeste Realität unserer Zeit
geworden, gewoben aus einem
Netz, in dem jeder Teilnehmer ein
Knoten ist, jeder Ausgang auch ein
Eingang und jeder Empfänger auch
Sender.“

Law #3:
Make it louder, a lot (Chapter 7)
Law #3:
Slow it down, a lot (Chapter 13)“
Yeah, das beginnt schon mal gut.
Wer keine Angst vor Englisch, kleinen s/w-Fotos und Lötkolben hat,
und wessen Hirn, Herz und Hand
mit einem breiten Audiokanal verbunden sind, der oder die schmilzt
mit HANDMADE ELECTRONIC
MUSIC dahin. DVD mit Klangbeispielen liegt bei.

Brillanter Sampler mit Beiträgen
und künstlerischen Projekten zur
Ars Electronica 2007 (der besten!),
die mit dem Thema GOODBYE
PRIVACY einen Nerv der Zeit getroffen hat. Kann man auch heute
noch als Standardwerk zur Hand
nehmen, wenn man die Linie zwischen privat und öffentlich zu ziehen hat.
Keine Angst vor Schachtelsätzen
mitbringen, dann wird es ein toller
Trip.

DAS BILDERBUCH DES
NÜTZLICHEN UND UNNÜTZEN WISSENS
KREATIVITÄT

Konzept und Lebensstil von Rainer
M. Holm-Hadulla, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen,
2005-2010, ISBN: 978-3-525-

GEISTESBLITZ UND NEURONENDONNER
Intuition, Kreativität und Phantasie. Herausgegeben von Rainer
Rosenzweig. Mentis Verlag,
Paderborn, 2010, ISBN 978-3-

89785-720-9

„Finden wir uns damit ab: Unser
Hirn ist voll mit Information, das
Bewusstsein kann aber nur einen
Bruchteil davon verarbeiten. Und
dieser Bruchteil definiert nun mal
die Welt, die wir erleben. Gelegentlich werden aber Dinge an die
Oberfläche gespült: Eine intuitive
Eingebung, ein kreativer Gedanke,
eine phantasievolle Inspiration. …
Was geschieht dabei im Gehirn?“

Das zwölfte Symposium des turmdersinne 2009 in Nürnberg wurde
überrannt von Menschen, die eine
Antwort auf die Frage suchten, die
Rainer Rosenzweig im Vorwort zur
Zusammenfassung der Vorträge
stellte. Mit Sicherheit war es spannender, selbst dort gewesen zu
sein, als heute nachzulesen. Vorteil
des flexiblen Bandes: Man kann
ihn auch an der Supermarktkasse
herausziehen.

49073-0

„Kreativität wird als Eigenschaft
besonderer Menschen hoch geschätzt und bewundert. … Biologen sehen das nüchterner. Sie
betrachten Kreativität nicht als
Charakteristikum besonderer Individuen, sondern als grundlegende
Eigenschaft aller Lebewesen. Leben besteht für sie in einem kontinuierlichen und kreativen Anpassungsprozess des Individuums an
seine Umgebung.“

David McCandless, Knaus Verlag
München, 2010, ISBN 978 3 8135
0400 2
„In gewisser Weise ist heutzutage ja alles visuell. Jeden Tag, jede
Stunde, vielleicht sogar jede Minute
suchen wir im Internet nach Informationen, die wir absorbieren. Wir
gehen vollkommen in dieser Welt
auf… und verlieren uns vielleicht
sogar darin. Ist es möglich, dass
uns ganz einfach gut gestaltete,
farbenfrohe und - hoffentlich - nützliche Schaubilder fehlen, die uns
den Weg weisen? Eine moderne
Kartensammlung?“

Die Bibel des Temporären Museums der Kreativität. Warum? Weil
Holm-Hadulla eine wunderbar
nachvollziehbare Gliederung des
eigentlich ja unbeschreiblichen
kreativen Prozesses gelingt: Vorbereitung, Inkubation, Illumination,
Realisierung und Verifikation folgen
aufeinander, und die Phasen setzen Rahmenbedingungen wie Neukombination vorhandener Werkzeuge, Perspektivwechsel und eine
angstfreie Umgebung voraus.

HIP - INTERNET - GEIST - ERNÄHRUNG - MACHT - LEBEN
- NATUR - WISSENSCHAFT - GESUNDHEIT - FILM - MEDIEN - MUSIK: Das wäre das Leben in seiner
ganzen Breite, und darin enthalten
wäre, klar, zum Beispiel der Tod.
„Tot durch Tod: Wahrscheinlichkeit
1:1. Tot durch Behandlungsfehler
im Krankenhaus: 1:300. Tot durch
Blitzschlag: 1:2.320.000“. Was
macht man mit diesen Informationen? Und warum haben wir das
Buch in die ICH KANN! Bibliothek
aufgenommen?

Bis auf einen Picasso abbildungsfrei, und schon nach 156 Seiten
ist alles gesagt. Das nennen wir
schlank!

Die enorme Phantasie in der bildlichen Umsetzung von nackten Zahlen oder von Fakten machts. Erkenntnis: Verpackung sticht Inhalt.

FAB

The coming revolution on your
desktop – From personal computers to personal fabrication, Von
Neil Gershenfeld; Basic Books,
2005, ISBN: -0-465-02745-8

„Instead of trying to interest kids in
science as received knowledge, it‘s
possible to equip them to do science, giving them both the knowledge and the tools to discover it“.

Revolution? In FAB geht es um den
Zugang zu Geräten aus dem Rapid
Prototyping (Lasercutter, 3D-Drucker, Schneideplotter, 3D-Fräsen),
die es jedermann erlauben sollen,
den Prototypen zum eigentlichen
Produkt zu machen. Revolutionär
an diesem Gedanken ist, dass niemand mehr darauf warten muss,
bis sich Unternehmer, Designer,
Ingenieure und Konstrukteure mit
Marketingleuten treffen, um zu entscheiden, welche Produkte auf die
Konsumenten losgelassen werden.
Das Unikat wird günstiger als das
Serienprodukt. Wer will, geht in ein
Fab Lab (jede größere Stadt auf
dem Globus hat mittlerweile eines)
und trifft dort auf eine vibrierende
Herstellumgebung, in der es neben
High Tech auch Begegnungen mit
interessanten Menschen gibt. Und
all das in einem realen Raum.

GETTING STARTED WITH
ARDUINO

CARD BOARD BOOK

Massimo Banzi. O‘Reilly, Sebastopol (CA), 2008

von Narelle Yabuka, Gingko Press,
Berkeley CA, 2010, ISBN: 978-

„This book was written for he „original“ Arduino users: designers and
artists. Therefore, it tries to explain
things in a way that might drive
some engineers crazy. Actually,
one of them called the introductory chapters of my first draft „fluff“.
That‘s precisely the point. Most engineers aren‘t able to explain what
they do to another engineer, let
alone a regular human being. Let‘s
now delve deep into the fluff.“

1584233718

Mit 111 Seiten eines der schmalsten, gleichzeitig grundlegendsten
neuen Elektronik Bastelbücher. Unterschied zu früher: im Mittelpunkt
steht interaction design, „the design of any interactive experience“.

„Hättest du jemals gedacht, dass
dir eine Brücke, ein Bauernhof, ein
Bett, eine Leuchte, ein Telefonhörer, ein Surfbrett, ein Computer,
eine Kette oder ein Spielzeuggorilla
aus Pappkarton begegnen würde?“
Dieses Buch macht Lust und Mut,
sich seine komplette Umgebung in
Pappe neu zu erschaffen. Es gibt
NICHTS, was nicht schon in Pappe
gedacht wurde.

Inhaltsgliederung nach Architektur,
Möbel / Leuchten, Produkte, Kunst
/ Installation, Spielzeug. Eine kleine
Materialkunde und Bezugsquellen
stehen am Ende.
Und, ganz wunderbar: Es gibt ein
Kapitel „What Is Electricity?“ Da
fühlt sich der Künstler-Designer
doch an die Hand genommen und
in seiner gottgegebenen Ignoranz
trotzdem geliebt.

Tolle Haptik, toller Geruch – ein
Buch zum Anfassen. Sympathisch:
das unprätentiöse Nebeneinander
von Stars aus der Architektur– und
Designszene und Menschen wie
du und ich.
DER Tipp!
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Nachlese
„POWER OF MAKING - The importance of being skilled“ war der
Name einer Ausstellung im Victoria & Albert Museum, London, im
Jahr 2011. Inspirierende Projekte,
sehr gute englische Texte. Der Produktdesigner Daniel Charny hat die
Ausstellung kuratiert und den Katalog herausgegeben.
V&A Publishing, 2011, ISBN 978
185 177 653 5

„DAS HANDWERK“ von Richard
Sennett, Berlin Verlag 2008, ISBN
978 3 8333 0632 7

„THE AGE OF ACCESS“ von Jeremy Rifkin, Penguin Books 2001,
ISBN 0 14 029547 X

Inspiration /
TED-Talks
T(echnologie), E(ntertainment), D(esign): Amerikaner lieben Abkürzungen, und TED klingt zwar nett, erklärt sich aber nicht von selbst. Die
Anfänge einer „Konferenz, die Leute aus drei Welten zusammenbringt“
liegen im Jahr 1984. Der Architekt und Graphik-Designer Richard Saul
Wurman rief die Vertreter dessen, was er für die technisch innovative
Speerspitze der Zeit hielt, nach Monterey in Kalifornien. Der Fokus der
jährlichen Konferenz erweiterte sich 2000, als der Medienunternehmer
Chris Anderson mit seiner Sapling Foundation (Setzling–Stiftung) TED
übernahm.
Ein wahrlich globales Phänomen ist TED aber erst seit 2007, seit die
exklusiven Vorträge (es ist eine große Ehre, dazu eine Einladungen zu
erhaschen) kurz nach den Konferenzen im Netz für jedermann verfügbar
gemacht werden. Zweihundert Freiwillige übersetzen die TED talks in
seither vierzig Sprachen. Damit ist
TED zu einem Sprachrohr der geistigen Avantgarde unseres Planeten
gewachsen, zur offenen Inspirationsquelle, zu einem Tempel der Ideen. Und TED ist unterhaltsam.
Definitiv die beste Alternative zum
Fernsehen – vielleicht seine Zukunft.
Was TED über sich sagt:
Today, TED is best thought of as a
global community. It‘s a community
welcoming people from every discipline and culture who seek a deeper
understanding of the world.
http://www.ted.com
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Clifford Stoll ist ein Wissenschaftler, nach seiner Definition einer, der „sobald er etwas tut, etwas anderes
ausprobieren mag“. Herrlich verrückt gibt er Einblicke
in sein Denken: http://www.ted.com/talks/lang/en/clifford_stoll_on_everything.html

Kann ein Mensch alleine einen Toaster bauen? Dieser
Frage ist Thomas Thwaites nachgegangen: http://
www.ted.com/talks/lang/eng/thomas_thwaites_how_i_
built_a_toaster_from_scratch.html

Kann ein Wesen das aus Plastikflaschen und Röhren besteht in den harten Bedingungen eines Strandes überleben und sich autonom fortbewegen? Es kann ! Künstler
Theo Jansen zeigt wie: http://www.ted.com/talks/lang/
en/theo_jansen_creates_new_creatures.html

Die taube Schlagzeugerin Evelyn Glennie zeigt, das
das hören von Musik viel mehr beinhaltet als das Bloße
hören mit dem Ohr. http://www.ted.com/talks/lang/en/
evelyn_glennie_shows_how_to_listen.html

Einen werbefinanzierten Film über Produkt Placement
zu machen, diese Herausforderung hat Morgan Spurlock dokumentiert. http://www.ted.com/talks/lang/en/
morgan_spurlock_the_greatest_ted_talk_ever_sold.
html

Wer ist eigentlich auf die Idee mit dem FabLab gekommen? Neil Gershenfeld war das. Hier stellt er sie vor.
http://www.ted.com/talks/neil_gershenfeld_on_fab_
labs.html

Realisieren /
Crowdsponsoring
Crowdfunding
Wie man seine Ideen realisiert, und
wie man dafür sorgen kann, dass
interessante Ideen realisiert werden.
Es gibt Plattformen im Netz, die dafür gemacht
sind, Leute mit Ideen und ohne ausreichend Mittel
zur Umsetzung in Kontakt zu bringen mit Leuten,
die diese Ideen gut finden, und die einen überschaubaren Betrag einsetzen würden, um die betreffenden Vorhaben auch realisiert zu sehen.
Da über das Netz theoretisch jede Person mit
Zugang zu einem Rechner angesprochen werden
kann, und zwar weltweit, funktioniert Crowdsponsoring anders als das klassische Sponsoring nicht
über hohe Einzelsummen einiger weniger Sponsoren, sondern über eine hohe Beteiligung von
Klein- und Kleinst-Sponsoren, die im Zehner- bis
Hunderter - Bereich zuschießen.
Unterstützer erhalten für ihren Einsatz Prämien,
gestaffelt nach Höhe des Zuschusses. Die Gestaltung der Prämien bleibt der Phantasie und
dem kreativen Geschick des Ideenbesitzers überlassen – von der klassischen Spendenbescheinigung bei anerkannter Gemeinnützigkeit bis zum
Projekt-T-Shirt oder dem eigenen Namen auf dem
Produkt ist so ziemlich alles denkbar. Aber nur
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dann, wenn das Crowdsponsoring auch erfolgreich war. Das ist der Fall, wenn die angestrebte
Sponsoringsumme auch in der vom Projektinhaber selbst gewählten Frist auf dem Projektkonto
bei der Crowdsponsoring - Plattform eingegangen ist. Sollte die Summe nicht erreicht werden,
bekommen die Sponsoren ihre Einsätze zurücküberwiesen.
Es versteht sich, dass
1. ein gutes Projekt
2. gute Selbstdarstellung in Wort, Bild und Video
3. zugkräftige Prämien und
4. ein realistisches Förderziel
die Chancen ungemein erhöhen, auf diesem Weg
voranzukommen.
Interessant ist, dass nach diesem Modell tendenziell größere Kreise von Leuten darin involviert
sind, was entstehen soll. Die „Erfüllungsbalken“,
die auf einen Blick sagen, wie viel der gesuchten
Summe für ein Projekt schon erreicht ist, sprechen eine eindeutige Sprache.
Fazit: Manchmal lassen sich achttausend Euro
einfacher finden als neunhundert

Culinary Misfits, ein Projekt von
der Crowdsponsoring-Plattform
http://www.startnext.de/

Und das ist Kickstarter,
eine amerikanische Plattform:
Kickstarter is the world‘s largest funding platform for creative projects. Every week, tens of thousands of amazing people
pledge millions of dollars to projects from the worlds of music,
film, art, technology, design, food, publishing and other creative fields. A new form of commerce and patronage. This is not
about investment or lending. Project creators keep 100% ownership and control over their work. Instead,
they offer products and experiences that are
unique to each project.
All or nothing funding. On Kickstarter, a project must reach its funding goal before time
runs out or no money changes hands. Why?
It protects everyone involved. Creators
aren’t expected to develop their project without necessary funds, and it allows anyone
to test concepts without risk.
Each and every project is the independent
creation of someone like you. Projects are
big and small, serious and whimsical, traditional and experimental. They’re inspiring, entertaining and unbelievably diverse. We hope
you agree... Welcome to Kickstarter!
Thanks! All done.
http://www.kickstarter.com

Kickstarter.com ist die weltweit größte
Finanzierungsplattform für kreative
Projekte/Ideen.
Wenn das Projekt während der
veranschlagten Frist genügend Geld
sammelt wird es umgesetzt, ansonsten
bekommst du dein Geld zurück.

Hier kannst du die Projekte, die
Du gut findest, mitfinanzieren.

Realisieren /
OnlineMarktplätze
für Unikate

Wo gehe ich hin, wenn ich eine Windelschnecke suche? Ins Internet. Die Windelschnecke ist dreimal verfügbar, kostet nur zwanzig
Euro und wird für fünf Euro neunzig überallhin versandt. http://
de.dawanda.com/...Windelschnecke-Windeltorte-Windelgeschenk
Und wohin gehe ich, wenn ich ein Set von Gitarren – Plektren aus
Rosenholz, Elfenbein, Jade und Horn geschnitzt habe, und Käufer
suche, die dafür etwa 35 $ ausgeben wollen? Klar, auch ins Internet.
http://www.etsy.com/... exotic-guitar-picks-in-zipper
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Die Beispiele zeigen, dass keine Nische klein
genug, kein Produkt und kein Service zu ausgefallen ist, um nicht in einem Online–Shop das
virtuelle Regal zu füllen. Wer etwas gemacht hat
oder liefert, kann es übers Netz verkaufen. Während amazon und ebay die Basics bereithalten,
Winterreifen oder Brotdosen, sind eine Reihe von
Plattformen auf Unikate und Unerwartetes spezialisiert.
Der Online–Shop verbindet Dich mit der Welt,
über den Gegenstand, den Du wie im Kapitel MACHEN beschrieben (oder ganz anders) hergestellt
hast.

Zitat aus Etsys Homepage:
Warum auf Etsy verkaufen?
Lebendige Community – Durch deine Anmeldung
bei Etsy trittst du einer Community hilf- und kenntnisreicher Verkäufer bei. Du kannst dich in den
Etsy-Foren über Ideen austauschen, mit anderen
Etsianern in einem Etsy-Team zusammenarbeiten
oder an einem Online-Workshop teilnehmen.
Aktive Kunden – Käufer, die nach Handgefertigtem, Vintage-Artikeln und Künstlerbedarf suchen,
kommen zu Etsy. Hier findest du den idealen Kunden für deine Produkte.

DaWanda
DaWanda ist ein Online-Marktplatz für DesignUnikate. Produzenten können ihre Design-Objekte in niedriger Stückzahl anbieten und vertreiben.
Das 2006 gegründete Unternehmen berechnet
eine Provision pro verkauftem Artikel, für interne
zusätzliche Werbung werden weitere Gebühren
erhoben.

Aller Anfang ist einfach – Einen Shop auf Etsy zu
eröffnen ist nicht schwer und dauert nur wenige
Minuten. Du kannst deinen Shop individuell gestalten - mit einem Banner, deinem Profil, eigenen
AGB und mehr. Du erhältst für deinen Shop deine
eigene URL, der auf deinem Mitgliedsnamen basiert, http://etsy.com/shop/mitgliedsname

www.dawanda.de

Onlinesicherheit – Etsy liegt euer Schutz und eure
Privatsphäre am Herzen. E-Mail-Adressen werden von uns nicht weitergegeben. Alle sensiblen
Daten, wie z.B. Rechnungsdaten, sind SSL-verschlüsselt. Weitere Informationen kannst du in unseren Datenschutzrichtlinien nachschlagen.

Etsy, das amerikanische Vorbild von DaWanda,
versucht, in Deutschland Fuß zu fassen. Im April
2010 gab es die erste Internationalisierungsparty
mit dem schnittigen Magazin Cut in Berlin. Das
Angebot bei Etsy ist immer noch angelsächsisch
gefärbt.
www.etsy.com

Orte /
Fab Lab Region Nürnberg
Ein Fab Lab ist ein Ort, an dem Werkzeuge aus dem Bereich rapid prototyping (schneller
Prototypenbau), die bisher nur der Industrie zur Verfügung standen, einem offenen Benutzerkreis zugänglich werden.
Ein Fab Lab verfügt zumeist über Lasercutter, 3D-Plotter, Schneideplotter, normale (Farb-)
Drucker, manchmal eine Fräse und Kisten mit Elektronikbauteilen. In den Kisten sind Mikrocontroller vom Typ Arduino, Lötzinn, LEDs, Batterien, Elektromotörchen und Isolierband.
Alles im Fab Lab lässt sich an Computer anschließen. Fab Labs sind untereinander vernetzt,
digitale Erfahrungsberichte und
Bauanleitungen zirkulieren im
Internet (http://www.thingiverse.com/).
Der amerikanische Physiker
Neil Gershenfeld hat am MIT in
Massachusetts das erste Fab
Lab eingerichtet und mit seinem
Buch FAB im Jahr 2005 die Bewegung losgetreten – seither
gründen sich weltweit Fab Labs.
Eine Fab Lab Charta verpflichtet
die Fab Labs auf eine humanistisch-digitale Basisdemokratie,
und der britische Ingenieur Ad-
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FABLAB Region Nürnberg
Halle 14, 2. Etage, Auf AEG
Muggenhofer Strasse 141
90429 Nürnberg
info@fablab-nuernberg.de

rian Bowyer (Initiator des RepRapProjects, das
im Netz Baupläne für 3D-Drucker bereithält, mit
denen diese Drucker sich selbst nachbauen, also
replizieren können) wird grundsätzlich: „Eine Rep
Rap-Maschine wird ein revolutionäres Eigentum
an den Produktionsmitteln durch das Proletariat
ermöglichen – ohne den chaotischen und gefährlichen Revolutionskram.“
Das war 2007, seitdem ist viel Wasser die Pegnitz
hinunter geflossen, und in Nürnberg ist auf Initiative von Markus Hormeß und Michael Niqué im
Sommer 2011 der Verein Fab Lab Region Nürnberg e.V. gegründet worden. Und nachdem das
Fab Lab Nürnberg (http://www.fablab-nuernberg.
de) zunächst im sporadischen „Pop-up Modus“
betrieben wurde, und sich auf auf viralen Wegen
einen Namen gemacht hat, existiert seit Januar
2012 dank Sponsoring durch ein IT-Systemhaus
ein echtes Fab Lab in eigenen Räumen (knapp
270 m²) auf dem AEG-Gelände über der Zentrifuge.
„Uns steht ein spannenden Jahr bevor, in dem wir
so einiges auf die Beine stellen werden“ sagt Michael Niqué.

to contribute to documentation and instruction
Responsibility: you‘re responsible for:
safety: knowing how to work without hurting people or machines cleaning up: leaving the lab cleaner than you found it operations: assisting with
maintaining, repairing, and reporting on tools,
supplies, and incidents Secrecy: designs and
processes developed in fab labs must remain
available for individual use although intellectual
property can be protected however you choose
Business: commercial activities can be incubated
in fab labs but they must not conflict with open
access, they should grow beyond rather than
within the lab, and they are expected to benefit
the inventors, labs, and networks that contribute
to their success.

Die Charta der Fab Labs:
Mission: fab labs are a global network of local
labs, enabling invention by providing access for
individuals to tools for digital fabrication.
Access: you can use the fab lab to make almost
anything (that doesn‘t hurt anyone); you must
learn to do it yourself, and you must share use of
the lab with other uses and users
Education: training in the fab lab is based on doing
projects and learning from peers; you‘re expected

Ausblick
Größte Hoffnung: Nicht nur (fast) sondern ALLES
selbst herstellen zu können.
Größte Sorge: Die Konsumgüterindustrie fragt
sich, ob ihr das Schicksal der Musikindustrie bevorsteht – denn hinter der Welt der Produkte stehen oft (kopierbare) 3D-Datensätze. Was passiert,
wenn alle machen, und keiner mehr kauft?

Orte /
Coworking

Coworking ist der
neue Name für das
Wohnzimmer des digitalen Nomaden:
Es gibt Stallgeruch, aber nicht zu viel
davon. Und es gibt ihn glücklicherweise in allen größeren Städten, so
dass nach dem Aussteigen aus dem
ICE in fußläufiger Entfernung immer
eine Netzbuchse zum Einstöpseln
des Rechners und eine sachkundig
bediente Espressomaschine warten.
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Wenn das Home-Office Symbol für die Emanzipation des Berufstätigen
von der Stechuhr war und wenn es das Gefühl, ein kommunikativer
Knoten im großen Netz zu sein mit dem Vorzug verband, dabei auch im
Pyjama sein zu können, dann ist Coworking das Symbol für die Sehnsucht nach direktem Austausch von Mensch zu Mensch – aber fein
dosiert.
Wir haben uns im Nürnberger Coworking Space immer wohlgefühlt,
sei es beim Arbeiten (zur Vorbereitung von Wissenschaft ist, wenn Du
es nicht merkst), sei es bei gehoben – avancierter Abendunterhaltung
wie der Pecha Kucha Nacht, zu der alle Arbeitstische seitwärts weggeklappt und hundert Stühle in Reihen aufgestellt werden.
Und wenn Du ein fast reifes Projekt mit dir rumträgst – setzt Dich gleich
an den Tresen und komm mit Felix oder Stefan, den Initiatoren, ins Gespräch. Dir wird geholfen.

Der Coworking Space Nürnberg in den Worten
von Mitarbeiterin Franka Wittek:

Und eigentlich vermieten wir Büroarbeitsplätze
auf Monatsbasis.

Wir sind...
... ein Coworking Space. Hier finden Kreativwirtschaftler neuen Input, Jungunternehmer die
ersten eigenen Aufträge, Selbstständige außergewöhnliche Projekte. Wir haben die Unabhängigkeit, die Flexibilität, die Innovation und den
Raum zur Selbstverwirklichung. Wir erfinden Arbeit neu. Im Space kann Gedanken freier Lauf
gelassen werden, Ideen können sich entwickeln,
neue Projekte entstehen, Konzepte können bei
einem guten Kaffee mit dem, der da an der Bar
sitzt, geteilt werden und gemeinsam vorangetrieben werden.
Das „Co“ von „Coworking“ steht für Gemeinschaft, für das Netzwerk und für den Austausch.
Und das „Working“ beschreibt die Innovation, die
hinter dem Raum steht, die Vielfalt der Projekte,
die hier aufeinander treffen, die Zusammenarbeit
und Kooperation und natürlich den Erfolg der
Ideen. Wir verbinden das Arbeiten mit dem Leben: Große Theatervorstellungen bespielen die
passende Bühne im Space, rauschende Parties
profitieren von der ausgezeichneten Musikanlage,
Jazz-Konzerte treffen Wohnzimmeratmosphäre.
Wir haben Platz für eine Bar, eine Lounge, eine
Bibliothek, einen Offline-Shop für Selbstgemachtes, einen Flipper, einen Lasercutter, eine Bühne,
einen unzählbaren Haufen an bequemen Sitzsäcken, eine Nähwerkstatt, einen Besprechungsraum, ein Fotostudio, eine original-italienische
Siebträgerkaffeemaschine.

In Nürnberg bieten wir euch einen sehr günstigen Einstiegstarif, die “StartDesk“-Mitgliedschaft.
Damit könnt ihr einen ganzen Monat bei uns an
einem freien Schreibtisch arbeiten. Im Normalfall
wird ein Platz frei sein – sollten dennoch einmal
alle verfügbaren Plätze belegt sein, dann laden
euch die Theke im Bistrobereich ein oder ihr
macht es euch in der Lounge auf einem Lümmel
bequem, bis ein Platz frei wird. Das Abo ist vergleichbar mit einer Mitgliedschaft im Sportstudio.
Am Abend gilt bei uns “clean desk policy”, d.h.
alle nicht fest vergebenen Schreibtische werden
aufgeräumt verlassen und wir können den Platz
z.B. für Veranstaltungen nutzen:
Für € 149 im Monat gibts den Arbeitsplatz, wie
gesagt: Unbezahlbar ist … der Stallgeruch.
http://www.coworking-nuernberg.de

Orte /
Initiative ICH KANN!
Gerberei 19
Ist es eine Community? Ist es ein Salon?
Ist es ein Forschungsinstitut? Ist es
eine Ideen-Werkstatt?
Nein. Es ist ICH KANN!
Wir sind Architekten, Szenographen, Designer,
hochspezialisierte Handwerker, IT-Dienstleister
und Pädagogen, die sich mit dem Gedanken
identifizieren, die kreativen Möglichkeiten der Zeit
auszuloten. Im Frühjahr 2011 schlossen wir uns
zur Initiative ICH KANN! zusammen.
Die Organisation atmet – im April 2011 waren es
achtzehn Personen, die sich für das temporäre
Museum der Kreativität engagierten.
Mit der Wahl der einfachsten Organisationsform –
Bindung durch geteilte Interessen, Teilhabe durch
Engagement – geht der entscheidende Vorteil
einher, sich immer auf das Wesentliche konzentrieren zu können, und gerade so groß zu sein wie
dafür nötig.

Das pragmatische Strickmuster tut der Initiative
gut. Den Beweis erbringt Wissenschaft ist, wenn
Du es nicht merkst, der Beitrag von ICH KANN!
zur Langen Nacht der Wissenschaften in der Metropolregion Nürnberg: Wir sind zu dritt beim langfristigen Vorbereiten, mobilisieren für die kritischen
achtundvierzig Stunden aber mindestens ein Dutzend engagierte Leute, viele aus dem Team unseres Gastgebers, Coworking Nürnberg.
Die Gerberei ist ein seit den 1980ern multidisziplinär genutztes und von der Stadt Erlangen in
Erbpacht an eine GmbH der Mieter überlassenes
Industriegebäude. Der Sage nach wurde hier der
Bleistiftspitzer erfunden.
Hier kann man uns erreichen, in den Räumen von
Jochen Hunger Museum & exhibition design
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Die Initiative ICH KANN! im April 2011:

Lara Dade
Moira Drexler
Mona Graafmann
Sophia Herold
Carolin Hofer
Markus Edgar Hormeß
Jochen Hunger
Matthias Kutsch
Constanze Mareike
Michael Niqué
Hanna Oberle
Katarina Poetzsch-Meinhardt
Friederike Rasper

ICH KANN! konzipiert und realisiert
Erfahrungen im Spannungsfeld von
Technik, Kunst, Wissenschaft und
Spiel – aus Neugierde und Freude
am Entdecken, und zum Nutzen
einer interessierten Öffentlichkeit.

Berndt Richter
Claudia Schnupp
Frank Seiferlein
Britta Speer
Markus Stoll

Initiative ICH KANN!
c/o Jochen Hunger | Museum & exhibition design
Gerberei 19
91054 Erlangen
T +49 (0)9131 8299 791
F +49 (0)9131 8299 794
info@ichkann.org
http://ichkann.org
http://ichkann.posterous.com
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Gefördert von der Kulturstiftung Erlangen

ICH KANN! wurde unterstützt durch:

Hauptsponsoren:

ICH KANN! war ein Projekt im Rahmen des Festivals „made in...
Die Kultur- und Kreativlandschaft Nürnberg Fürth Erlangen Schwabach“

Gefördert durch:

Medienpartner:

ICH KANN ist ein Projekt im Rahmen des Festivals made in … Die
Kultur- und Kreativlandschaft Nürnberg Fürth Erlangen Schwabach,
das vom 1. bis 17. April 2011 die Kultur- und Kreativwirtschaft der
vier Städte in den Blick nimmt – mit ungewöhnlichen Installationen,
Kunst im öffentlichen Raum, Musik, Symposien, einer Moving
Conference und zahlreichen weiteren Veranstaltungen und
Projekten. made in … ist ein Festival der Arbeitsgemeinschaft
„Kultur im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach“.

Druck mit freundlicher Unterstützung der Druckerei Lengenfelder, Erlangen

druckerei

Lengenfelder
Ihr Druck- und Mediendienstleister

Um ICH KANN! in 3D zu
sehen, die Bildpaare im
Abstand von zehn bis
zwölf Zentimetern durch
eine Stereolinse (siehe
Titelseite) betrachten.
Die Bauanleitung für einen Stereobildbetrachter
liegt im Kapitel MACHEN.

